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Sieben Dekaden Teilung, Trennung und Trauma 
auf der Koreanischen Halbinsel 

Vereinigung, koreanisch tongil, – ein hohes Wort, mal 
gelassener als Lippenbekenntnis hervorgebracht, mal 
mit großer nationalistischer Verve inbrünstig intoniert, in 
Süd- und Nordkorea gleichermaßen. Vereinigung – wer, 
warum und vor allem natürlich wann und wie? Fragen 
mit enormer Sprengkraft, wie wir nicht zuletzt auch aus 
der eigenen europäischen Geschichte wissen. 
Wer bzw. was vereint werden soll, ist relativ einfach zu 
definieren: Die Demokratische Volksrepublik Korea, 
bekannt als Nordkorea und die Republik Korea, be-
kannt als Südkorea. Zuvor waren diese beiden in fast 
identischen Grenzen für über tausend Jahre eine ein-
zige Nation. In beiden Landesteilen ist man sich einig, 
dass die eigene Geschichte schon mit der mythischen 
Gründung 2333 v. Chr. beginnt. Wo man dies in Süd-

Korea – warum 
und wie viele? Malte E. Kollenberg über Südkorea als 

gefühlte Insel, die ihren eigenen Weg geht.

Haimo Perkmann im Gespräch mit Valentin Battel 
über dessen einstigen Lebensmittelpunkt Seoul.

Hannes Egger nimmt Kulturelemente 
mit zur Grenze zwischen Nord- und Südkorea. 

Reisebericht und Fotostrecke aus der DMZ.

Magda Guruli berichtet vom Kunstprojekt 
Art Politics–Border Crossing–Onsaemiro.

 
Ihre persönlichen Erfahrungen mit COVID-19 

schildert die Künstlerin MinJung Kang im Interview.

Judith Welter analysiert den viralen 
Liebesbrief von Simon Perathoner.

Die Rubrik SAVANNEN beginnt mit einer 
neuen Serie. Eingeladen sind die fünf Autorinnen 

der Schreibgruppe Die Glühbirne, diese und 
die nächsten vier Ausgaben zu bespielen. 

Es beginnt Nadia Rungger.

D I E  G A L E R I E 
Artist In Residence in Nordkorea? 

Lena Lapschina hat es gewagt und stellt in der 
Galerie eine Arbeit zu Augmented Reality aus.
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korea aber inzwischen etwas verschämt zu „5000 
Jahren Geschichte“ aufrundet, spricht man in Nord-
korea mit dem Brustton der Überzeugung von „Halb-
Zehntausend-Jahren Volksgeschichte“. 
Einig ist man sich wiederum, dass man 1910 zu Unrecht 
von Japan der staatlichen Souveränität beraubt wurde. 
Hatte man sich in das sinozentrische Weltbild noch 
weitgehend freiwillig eingefügt, bleibt die Kolonialisie-
rung durch die „Inselbarbaren“ aus dem Osten, auf die 
man Jahrhunderte eher abschätzig herabgeblickt hatte, 
als Wunde im kollektiven Gedächtnis in Nord und Süd 
– mit Konsequenzen bis in die heutige Tagespolitik. Die 
Geschichte von Kolonialisierung und Kollaboration wird 
in Nord und Süd unterschiedlich perzipiert, an der Rein-
heit des koreanischen Volks und seiner Opferrolle wird 
aber in keinem Landesteil ernsthaft gerüttelt. 
Alles, was danach kam, ist dann ebenso tief in die je-
weilige Psyche eingegraben: Trotz aller Annäherungs-

F O T O S T R E C K E
Hannes Egger, DMZ
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DMZ – Demilitarized Zone

Am Anfang dieser Ausgabe stand eine Reise, die 
unseren Redakteur und Künstler Hannes Egger von 
der Kunstbiennale in Curitiba in Brasilien zu einem 
anschließenden Kunstprojekt nach Südkorea führte. 
Über Addis Abeba ging der Flug im September 2019 
nach Seoul. „Am Flughafen holte mich ein freundli-
cher Taxifahrer ab und brachte mich an den verein-
barten Treffpunkt. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Reiseleiter wurde mir mein Zimmer im 
ehemaligen US-Militär-Camp Graves – heute eine 
Jugendherberge – gezeigt. In unmittelbarer Nähe liegt 
die Demilitarized Zone (DMZ) zwischen den beiden 
Koreas, „eine Art militärische Pufferzone, in der ich 
mich für gut eine Woche aufhalten durfte.“ Eine 
weitere erstaunliche Erkenntnis der Reise um die 
Welt war, wie sehr sich die Innenstädte der Metropo-
len weltweit ähneln. So entstand die Idee, sich in 
Kulturelemente #152 mit Korea zu beschäftigen. 
Mit allen möglichen Koreas, um genau zu sein, denn 
die Spaltung der Gesellschaft geht durch beide Staa-
ten, gedenken wir bloß der blutigen Auseinanderset-
zungen mit hunderttausenden Toten auch im Süden, 
etwa des Massakers an den Demonstrant*innen 
von Gwangju 1980. 
Dazu gesellte sich unerwartet COVID-19. 
Am 20. Jänner wurde der erste Patient in Südkorea 
gemeldet. Der Virus verbreitete sich, zunächst lang-
sam, doch die Koreaner*innen reagierten und began-
nen, Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel zu 
kaufen – und die Augen und Ohren nach Infizierten 
offen zu halten. Was wir heute sehen, ist nicht nur die 
gleiche Betroffenheit der gesamten Menschheit vor 
der Pandemie, sondern auch, wie unterschiedlich die 
Konzeptionen individueller Freiheit sind, etwa zwi-
schen Kontinentaleuropa und den USA, zwischen 
Europa und Südkorea. Beschränkungen, die für Süd-
koreaner kein Problem darstellen sondern als gesell-
schaftliche Pflicht gelten, werden bei uns schnell als 
Vorboten der autoritären Demokratie bewertet.

Um der Sache auf die richtige Spur zu kommen, 
haben wir Experten befragt, Diplomaten, Politologen, 
aber auch Manager, die in Korea leben oder lebten. 
Und natürlich Koreaner*innen selbst. Kulturelemente 
wagt also einen Blick nach Korea, ausgehend von der 
Entmilitarisierten Zone. Dabei ist es uns gelungen, 
auch in das rot angetünchte Feudalreich der 
Kim-Dynastie zu äugen.

Haimo Perkmann, Hannes Egger
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versuche sieht die südkoreanische Verfassung den 
Norden immer noch als besetzt an, auch wenn man 
das Wort „feindlich“ zunehmend aus der Interpretation 
gestrichen hat. Der Norden macht keinen Hehl daraus, 
dass man die Republik Korea als von den USA besetz-
ten Marionettenstaat betrachtet. Die Stabilität dieser 
Narrative ist mit der Notwendigkeit der Herleitung der 
eigenen staatlichen Souveränität und Vorherrschaft 
über die Halbinsel einfach erklärt. Während man im 
Norden überzeugt ist, dass Kim Il Sung fast im Allein-
gang den Nordteil befreit habe, während der Süden von 
US-Imperialisten besetzt wurde, schiebt man im Süden 
die Teilung auf genau diesen Befreier und seine nicht 
unerhebliche Unterstützung durch die Sowjetunion. 
Dass diese Teilung dann durch den Koreakrieg 1950–
1953 zementiert wurde, wird ebenfalls dem jeweils 
anderen angelastet. 
Grundsätzlich hat Südkorea hier auch durchaus Recht, 
wie in vielen anderen Punkten auch. Doch beide Ge-
schichtsschreibungen neigen zu Auslassungen. Zum 
Beispiel, dass der in die USA emigrierte Rhee Syngman 
für den Süden und der von den Sowjets erwählte, eher 
erfolglose Guerillakämpfer Kim Il Sung im Norden nicht 
nur die willigen Marionetten ihrer Satellitenmächte 
waren, sondern beide auch mit viel Blut an den eigenen 
Händen die Sicherung ihrer Macht in der jeweiligen 
Hälfte vorantrieben. Unterstützt wurden sie dabei von 
karrierewütigen Handlangern auf beiden Seiten, die 

wussten, dass eine Vereinigung der Halbinsel unter den 
Vorzeichen des Anderen mindestens das Ende ihrer 
Karriere, vermutlich aber sogar eine Kugel im Kopf be-
deutete. Lieber eine Hälfte meins, als das Ganze zu 
teilen – gerne arbeitete man mit den Großmächten zu-
sammen, Ideen von geteilter Verantwortung zwischen 
Nord und Süd möglichst schnell zu begraben. 
Am Ende dieses Wirrwarrs stand ein Krieg mit hundert-
tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Toten, die 
Zerstörung weiter Teile des Landes und die Zementie-
rung der Teilung der koreanischen Kulturnation – der 
„unterbrochene Puls“.
Der eigentliche Bruch kam aber danach, nicht im 
quasi-absolutistisch regierten Nordkorea mit seinen 
mittelalterlichen Produktionsmethoden. Das Land ist 
eher die nahtlose Fortsetzung der Unterdrückungs-
geschichte verschiedener königlicher Dynastien und 
der japanischen Kolonialherren auf der Halbinsel. 
Vielmehr ist es Südkorea, heute erfolgreiche Demo-
kratie und Rechtsstaat, Exportweltmacht und IT-Rie-
se, ja inzwischen sogar mit soft power wie Popkultur 
und seiner Küche weltweit erfolgreich, das die Ano-
malie der Geschichte, quasi der „Geschichtsbruch“ 
ist, den selbst die Verbündeten aus den USA nicht 
vorhersahen: Auf Demokratie in Korea zu hoffen, sei 
wie darauf zu hoffen, dass eine Rose in der Wüste 
wachse, so ein hochrangiger US-Offizieller wenige 
Jahre nach der Unabhängigkeit. 

Beiderseits des Stacheldrahts
blühten die Feigenblätter

Rot angetünchter Feudalstaat im Norden, hyperkapita-
listische Demokratie im Süden – die Frage nach dem wie 
von Vereinigung wurde über die Jahrzehnte eine immer 
schwerer zu beantwortende. Offiziell verabschiedeten 
sich beide Seiten von Übernahmemodellen und ver-
pflichteten sich immer wieder auf friedlicher Koexistenz.
Seit 1969, d.h. schon zu Zeiten der Militärdiktatur in 
Südkorea, beschäftigt sich eine Regierungsbehörde 
mit dem wie der Vereinigungsfragen. Doch 1972, als 
der damalige Militärdiktator Südkoreas Park Chung 
Hee seine rechte Hand Lee Hu-rak in geheimer Mission 
nach Pjöngjang entsandte, waren die Bürokraten außen 
vor. Lee war der Geheimdienstchef. Immerhin seit 1998 
besteht das heutige Vereinigungsministerium. Doch 
auch nach der Demokratisierung und in der Sonnen-
scheinpolitik blieben über weite Strecken die Geheim-
dienste im Lead. Die große Politik wird im Präsidialamt 
gemacht, die Diplomatie im Außenministerium, militä-
rische Fragen bleiben unter Hoheit des Verteidigungs-
ministeriums. Das Vereinigungsministerium darf letzt-
lich in Annäherungszeiten vor allem Eines: Geld für 
Kooperationsprojekte verteilen, in der Hoffnung damit 
Nordkorea am Gesprächstisch zu halten. Ein ehemali-
ger Vereinigungsminister Südkoreas bemerkte mir 
gegenüber entsprechend einmal, er habe den undank-
barsten Job der Welt gehabt: Geht es in den Beziehun-
gen nicht voran, schieben alle die Schuld auf sein 
Haus, gelingt es doch, heimse der Präsident die Lor-
beeren dafür ein.
Der Norden macht es sich einfacher. Die Ausführung 
der Befehle der Kims obliegt dem „Komitee für die 
Friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes“. Je 
nachdem, wen man fragt und auf welchen Teil man 
schaut, könnte man dieses Organ als Geheimdienst, 
Schaltzentrale für Kommandooperationen oder tat-
sächliche diplomatische Entität betrachten. Diese Süd-
koreaner seien ja alle sehr bemüht, bemerkte ein er-
fahrener Mitarbeiter dieser Behörde mir gegenüber 
einmal; aber sie brächten schlicht nicht genug Geld mit.

Moonshine Policy:
Du den Preis und ich den Frieden
 
Angesichts der unverhohlenen Verachtung, die das of-
fizielle Nordkorea für Südkorea übrig hat, ist die Beharr-
lichkeit, mit der progressive Regierungen – zuletzt die 
Moon-Administration – versucht hat, Dialog und Annä-
herung mit Nordkorea zu befördern, bewundernswert. 
Um Nordkorea am Gesprächstisch zu halten, tendier-
ten liberale Kreise 2018 und 2019 dazu, eine Art „self-
fulfilling prophecy“ in Gang zu bringen: Nuklearwaffen 
hätten Kim Jong Un nur zur Festigung seiner Macht 
gedient; jetzt wolle er, der er doch in der Schweiz die 
Vorzüge von westlichen, entwickelten Demokratien 
kennengelernt habe, die Entwicklung seines Landes 
um jeden Preis. Da er jung sei und sein Regime auf 
Dauer sichern müsse, habe er eingesehen, dass dies 
nicht in Konfrontation mit dem Ausland gehe, sondern 
nur durch Verhandlungen und Kooperation. Trump, 
Moon und Kim galten zwischenzeitlich gar als Kandi-
daten für den Friedensnobelpreis. Moon mit eher un-
gewöhnlicher, humorvoller Gelassenheit: Er überlasse 
gerne Trump den Nobelpreis, nehme aber selbst gerne 
den Frieden für sich.  
Allein, auch daraus wurde bekanntlich (wieder einmal 
zunächst) nichts. Zu hohl die Minimal-Formelkompro-
misse, auf die man sich einigen konnte, während Nord-
korea seine völkerrechtswidrigen Programme weiter-
entwickelte. Wer zu dieser Zeit mit Nordkoreanern in 
einigermaßen vertraulichen Gesprächen redete, fand 
Kader vor, die entweder schlicht verwirrt waren ob all 
der Interpretationen über die eigenen Intentionen, oder 
genau aufgrund dieser gutgläubigen Auslegungen des 
eigenen Handelns ihr Glück nicht fassen konnten. 

Nordkorea kam gerade aus einem Marathonlauf von 
Völkerrechtsbrüchen und brauchte Zeit, um auf dem 
jahrelangen Entwicklungsweg zur Atombombe, der nur 
immer neue Sanktionsrunden und immer größere Iso-
lation gebracht hatte, einmal Luft zu schnaufen. 
Bei aller Kritik an den ausbleibenden Erfolgen der An-
näherungspolitik. Verschiedene konservative Adminis-
trationen zuvor hatten sich an Nordkorea basierend auf 
eigenen Wunschvorstellungen und Zerrbildern auch 
schon die Zähne ausgebissen. Beide Lager eint, dass 
sie Nordkorea nicht als das akzeptieren, was es ist, 
sondern als Objekt für das betrachten, was sie glauben 
aus dem Land machen zu können. 

Trennlinien, dicker als der 38. Breitengrad

Und hier kommt die eigentliche Frage ins Spiel: Wie 
viele Koreas gibt es eigentlich?
Im Rahmen dieser Betrachtung müssen die großen 
ethnisch koreanischen Communities in China, Japan, 
den USA und anderswo – insgesamt je nach Zählweise 
im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Mil-
lionenbereich – herausgelassen werden: Dennoch ist 
klar, dass auch die geradezu folkloristisch an Nordko-
rea gebundenen zainichi-Koreaner der Chosen Soren 
in Japan, aber auch die nach mehr Autonomie streben-
de Minderheit der Koreaner in Nordostchina ihre eige-
nen Vorstellungen von Nord und Süd, von Vereinigung 
und Bruderkonflikt haben. 
Die zentrale Trennlinie verläuft aber quer durch Süd-
korea: Süd-Süd-Konflikt, namnam galdeung, ist ein 
geflügeltes Wort in Südkorea. Es beschreibt, dass es 
nicht nur einen Konflikt zwischen denen auf jeder Kar-
te sichtbaren Landesteilen gibt, sondern dass genau 
diese Teilung auch einen tiefen Riss durch die südko-
reanische Gesellschaft selbst zieht. Dieser ist auch in 
Südkorea zunächst geographisch organisiert, zwischen 
der Südwest- und Südostregion. Der neue Graben ent-
steht aber zunehmend zwischen Alt und Jung. 
Die ältere Generation hat dabei oft noch direkte Ver-
wandte im Norden, ist aufgewachsen in Ruinen und 
Lehmhütten ohne Strom und fließend Wasser. Der jun-
gen Generation hingegen ist das Breitbandinternet in die 
Wiege gelegt worden. Die einmalige Entwicklungsge-
schichte im Zeitraffer von einem der ärmsten Länder der 
Welt zur Exportweltmacht hat zwangsläufig hermetisch 
dichte Parallelwelten innerhalb einer der am dichtesten 
besiedelten Nationen der Welt entstehen lassen. 
Dabei bleibt das westlich erscheinende Südkorea im 
Kern erzkonservativ. Einer der Gründe, warum sich 
koreanische TV-Dramen mit ihrer prüden Sexualmoral 
und klassischen Familien- und Geschlechterbildern im 
Nahen und Mittleren Osten großer Beliebtheit erfreuen. 
So setzt sich auch im derzeit laufenden Parlaments-
wahlkampf in Südkorea trotz Rechtstaat und Demo-
kratie, trotz westlicher Prägung und westlicher Lebens-
realität kaum jemand für die Gleichberechtigung von 
Minderheiten ein, während zugleich im nahe gelegenen 
Taiwan eine Transgender-Ministerin die Corona-Reak-
tion der Regierung steuert. Minderheiten – egal ob 
Gastarbeiter, LGBTIQ, Behinderte oder auch nordko-
reanische Flüchtlinge – sind in Südkorea größtenteils 
auf sich allein gestellt. 
Nur zwei Themen sind es, die die „Rechte“ und „Linke“, 
um etwas eurozentrischere Begriffe zu verwenden, in 
Südkorea wirklich unterscheidet: der Umgang mit der 
Vergangenheit und mit Nordkorea. Beide Themen be-
dingen einander dabei maßgeblich. Jeder Regierungs-
wechsel bedeutet entsprechend der Tiefe dieses ideo-
logischen Grabens denn auch einen radikalen Wandel 
der Nordkoreapolitik. 

Crashlandungen aneinander vorbei 

Kein Ansatz des Südens hat bislang zudem das Aus-
einanderdriften der Realitäten in beiden Ländern auf-
halten können: Der Unterschied im BIP pro Kopf zwi-

schen Nord- und Südkorea ist groß wie zwischen kei-
nen anderen Nachbarländern der Welt. Der Unter-
schied in digitaler Kompetenz dürfte noch gravierender 
sein. Es gibt zwar auch in Nordkorea einige Elitekids, 
die auf Tablets vor sich hin spielen. Doch mindestens 
90% der Bevölkerung können sich glücklich schätzen, 
wenn der Fernseher ohne Probleme ein paar Stunden 
am Tag die Staatspropaganda absondert. 
Was wäre also, wenn man vergleichbare Nord- und 
Südkoreaner der jungen Generation tatsächlich einan-
der begegnen lassen könnte, ohne Kontrolle, möglichst 
im luftleeren Raum? Eine Fernsehserie auf Netflix hat 
dies, versehen mit dicker Zuckerkruste, zu ergründen 
versucht: In „Crash Landing On You“ (sarang-ui bulsi-
chak) wird eine Firmenerbin nach einem Paragliding-
Unfall über die Grenze nach Nordkorea verschlagen, 
wo sie ein gutaussehender Elitesoldat unter seine Fit-
tiche nimmt. Eines Morgens macht er, der Musik in 
Europa studiert hatte, der Dame einen Drip Coffee. Die 
beißen nicht, die wollen nur spielen, scheint der Regis-
seur der Jugend zurufen zu wollen. 
Währenddessen schauen bedeutende Teile Nordkoreas 
heimlich nachts unter Lebensgefahr genau solche süd-
koreanischen TV-Serien. Erstaunlicherweise scheint 
der Kulturimport anders herum deutlich besser zu 
funktionieren: Neueste Modetrends und -wörter aus 
Südkorea verbreiten sich teils innerhalb weniger Wo-
chen nach Nordkorea. In Südkorea hingegen regieren 
weiter Zerrbilder und Abziehbilder, die entweder nie 
wahr waren oder hoffnungslos veraltet sind. Befragt 
man nordkoreanische Flüchtlinge nach angeblich typi-
schen nordkoreanischen Dialektwörtern, die man in 
jedem südkoreanischen Film über den Norden hört, 
erntet man vor allem verständnisloses Kopfschütteln. 
Auch die jüngsten Annäherungsversuche und Versuche 
wie „Crash Landing On You“ haben bislang einen grö-
ßeren Trend nicht aufhalten können. Politiker in Süd-
korea sehen sich einer immer kritischeren Jugend 
ausgesetzt, die vor allem interessiert, dass die Ent-
wicklungserfolge des Südens für die nachwachsenden 
Generationen bewahrt werden. Vereinigung ist schlicht 
kein Thema mehr. Als vor rund 10 Jahren die ersten 
Umfragen zeigten, dass Erstwähler zu einer knappen 
Mehrheit die Vereinigung Koreas nicht als notwendig 
erachteten, löste dies dramatische gesellschaftliche 
Diskussionen und hilflos wirkende Bildungskampagnen 
aus. Heute, wo dieser Anteil zwischen 60 und 80% be-
trägt, erregen die Umfragen kaum noch Aufsehen. 
Denn: Längst hat der pankoreanische Nationalismus der 
letzten hundert Jahre in Südkorea einem dezidiert süd-
koreanischen Nationalismus Platz gemacht, dessen 
Grenzen nicht in der chinesischen Mandschurei, son-
dern am Stacheldraht nördlich von Seoul aufhören. Man 
hat akzeptiert, dass Korea letztlich gefühlt eine Insel ist, 
wie Japan und Taiwan, die anderen ostasiatischen De-
mokratien. Die 25 Millionen hungrigen Verwandten aus 
dem Norden hat man aus dem kollektiven Streben nach 
Wohlstand mehr und mehr versucht auszublenden. 
Trotz allem besteht Hoffnung. Auch wenn es teils über 
Generationen hinweg keine Kontakte mehr mit dem 
anderen Landesteil gab. Wenn Sie einmal eine korea-
nische Familie am Fluss Fleisch grillen sehen haben, 
dabei dem Alkohol wahrlich nicht abgeneigt den Vater 
schmutzige Witze erzählen haben hören, bevor alle in 
kollektive Gesänge und Tanz ausbrechen, merken Sie, 
Sie sind in „Korea“. Egal, ob im Moranbong-Park in 
Pjöngjang oder im Hangang-Park in Seoul. 

*Der Verfasser, der Koreanisch spricht und
einschlägige Studiengänge in Deutschland und
Südkorea absolvierte, bereiste die Halbinsel erstmals 
2002 und ist seit 2007 immer wieder beruflich auf 
beiden Seiten der Grenze unterwegs. Aufgrund der 
Sensibilität dieser Reisen wünscht der Autor anonym 
zu bleiben, er kann aber im Bedarfsfall über die
Redaktion erreicht werden.

Am Ende dieses Wirrwarrs stand ein 
Krieg mit hunderttausenden, wenn 

nicht sogar Millionen von Toten,
die Zerstörung weiter Teile des Landes 
und die Zementierung der Teilung der 

koreanischen Kulturnation – der
„unterbrochene Puls“.



D
M

Z 
– 

D
em

ili
ta

ri
ze

d 
Zo

ne
 

Se
ite

 4

D
M

Z 
– 

D
em

ili
ta

ri
ze

d 
Zo

ne
 

Se
ite

 5

Wie ein Land
erwachsen wird

Malte E. Kollenberg

Nach China war Südkorea zu Beginn der Pandemie 
sehr schnell das am stärksten vom neuartigen Corona-
virus betroffene Land der Welt. Und das vor allem des-
halb, weil sich das Virus innerhalb einer christlichen 
Sekte schnell ausbreiten konnte. Aber eigentlich war, 
ist und sollte Südkorea Vorbild sein für den richtigen 
Umgang bei der Eindämmung.
 

Südkorea testet, testet, testet. Südkorea hat keine Aus-
gangssperren verhängt. Südkorea hat vorbildlich re-
agiert. Zusammen mit Taiwan, Vietnam und Singapur 
hat das Land eines der besten Seuchenkontrollpro-
gramme eingeleitet, die die momentane Situation zu 
bieten hat.

Dass dies möglich war, hat sicher auch mit der Ver-
gangenheit zu tun. Damit, dass Südkorea die Erfahrung 
aus anderen Coronavirus-Ausbrüchen in der Region 
hatte. Auch damit, dass im Jahr 2014 der Untergang 
der Sewol-Fähre und die mangelhafte Reaktion darauf 
für die südkoreanische Regierung zum Desaster wurde. 
Und damit, dass Südkorea seit Jahrzehnten daran ar-
beitet, sich zu emanzipieren.
 
Nachdem ich 2008 nach Korea gegangen bin, habe ich 
mich oft mit der Frage auseinandergesetzt, warum 
Südkorea mit der Vielschichtigkeit des Landes nicht 
offener umgeht und oft versucht, ein perfektes Bild 
abzugeben. An dieser Stelle möchte ich nun ein paar 
mehr oder weniger nicht in direktem Zusammenhang 
stehende Eigenheiten auf der koreanischen Halbinsel 
aufzeigen, die letztlich wichtig sind, um zu verstehen, 
von welchem Land die Rede ist, wenn wir von Südko-
rea sprechen.
 
Die Insel 
Südkorea lässt sich als eine Insel begreifen. Im Westen, 
Osten und Süden von Wasser umgeben, im Norden 

gung Europas, fehlt dieser Aspekt in Ostasien völlig. 
Korea steht allein da.

Nordkorea tut es, ist es doch ein Land, dem wie kaum 
einem anderen eine Einbindung in Kooperationen mit 
anderen Ländern fehlt. Und auch Südkorea – wenn-
gleich durch Unterstützung der USA zu wirtschaftlicher 
Blüte gekommen – fehlt eine echte Einbindung in die 
Region. Der naheliegendste Partner in Asien wäre Ja-
pan. Doch mit Japan teilt Südkorea seit den Zeiten der 
japanischen Kolonialherrschaft auf der koreanischen 
Halbinsel eine Hass-Liebe, die auf der einen Seite von 
Bewunderung für die wirtschaftlichen Erfolge Japans 

hermetisch abgeriegelt von Nordkorea, durch eine 
Grenze, wie es sie auf der Welt kein zweites Mal gibt.
 
Dieser Aspekt ist im Besonderen interessant, wenn es 
um den Vergleich zwischen Korea und Deutschland 
geht. Denn während die DDR und die BRD zu DDR-Zei-
ten quasi eingebettet waren in eine dynamische Eini-

geprägt ist, und auf der anderen Seite von dem Be-
streben, Japan zu überholen.

Firmenpräsentationen bei Samsung, Südkoreas Vor-
zeigeunternehmen, zeichnen sich vor allem dadurch 
aus, dass minutiös nachgezeichnet wird, in welchem 
Moment Südkorea das Land Japan überholt hat und zu 
welchem Datum Samsung den japanischen Rivalen 
Sony hat links liegen lassen.

Auf politischer Ebene streiten Südkorea und Japan seit 
Jahrzehnten über die Anerkennung der japanischen 
Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs und der 
Besatzungszeit davor. Südkorea verlangt von Japan 
eine Entschuldigung analog zum Kniefall Willy Brandts 
in Warschau. Japan entschuldigt sich seit Jahrzehnten 
immer wieder halbherzig und so kommen sich die bei-
den Länder nicht näher.

Die wohl eklatanteste Konsequenz daraus: Trotz des 
gemeinsamen Feindes Nordkorea und trotz einer voran- 
schreitenden militärischen Aufrüstung Chinas, sind die 
einzigen militärischen Kontakte und Kooperationen, die 
Japan und Südkorea verbinden, auf Basis ihrer Zu-
sammenarbeit mit den USA. Bilateral gibt es militärisch 
keine Vertretung gemeinsamer Interessen.
 
Der Vergleich BRD–DDR vs. ROK–DPRK 
Bei meiner Reise im Jahr 2014 in die Demokratische 
Volksrepublik Korea (DVRK, englisch: DPRK, Nordko-
rea) habe ich in den zehn Tagen im Land das Buch „Ihr 
habt es aber schön hier!: Als West-Korrespondent in der 
DDR“ von Peter Pragal gelesen. Peter Pragal war der 
erste Westdeutsche Korrespondent, der seinen Wohn-
sitz in die DDR verlegte und nicht nur für die tägliche 
Arbeit vom Westen nach Ostdeutschland einreiste.

Ich begann darüber nachzudenken: Letztlich hinkt der 
Vergleich zwischen Ost-West-Deutschland und Nord- 
und Südkorea daran, dass Südkorea bis 1988, also bis 
kurz vor dem Zusammenbruch des real existierenden 
Sozialismus in Osteuropa und der Sowjetunion, sich 
von der DDR in vielen Bereichen gar nicht unterschied. 
Zwar war die Einbindung in ein politisches System 
unterschiedlich. Auf gesellschaftlicher Ebene jedoch 
sind sehr große Ähnlichkeiten offensichtlich.
 
So hatte Südkorea einen berüchtigten Geheimdienst, 
der Menschen verschwinden ließ, die dem Park Chung-
hee Regime nicht genehm waren. Südkorea hatte keine 
Reisefreiheit, die Menschen im Normalfall keine Reise-
pässe. Wer im Ausland studieren durfte, entschied die 
Regierung. Südkorea hatte eine geplante Marktwirt-
schaft, in der einheimische Produkte bevorzugt wur-
den. In südkoreanischen Geschäften waren ausländi-
sche Waren Mangelware, zumindest zu vertretbaren 
Preisen. Wettbewerb war streng reguliert und eher mit 
einem staatlich sanktionierten Kartell vergleichbar als 
mit einer freien Marktwirtschaft.
 
Wer in der DDR Beziehungen nach Westdeutschland 
hatte, konnte sich über Westprodukte freuen. In Süd-
korea nahm diese Rolle die USA ein. Südkoreaner mit 
Verwandtschaft in den Vereinigten Staaten hatten Zu-
gang zu Produkten, von denen viele ihrer Mitbürger nur 
träumen konnten.
Und Nordkorea? Nordkorea ist eine Klasse für sich. Ein 
Land, das aus meiner Sicht kaum vergleichbar ist.
 
Der „merkwürdige“ Nachbar im Norden 
Und leider finden an der Stelle, wo eine Vergleichbar-
keit zwischen Nord- und Südkorea dennoch gegeben 
wäre, meist keine Vergleiche statt, da dies nicht poli-
tisch opportun ist. Dokumentationen über Nordkorea 
zeichnen oft ein wirres Bild von Menschen, die in ihrer 
ganz eigenen Welt leben, mit etwas hölzernen Worten 
und emotionalen, ausschweifenden Redewendungen 
die Einigkeit der koreanischen Halbinsel skizzieren und 
wie eines Tages das koreanische Volk sich am Kum-
gangsan, an der Grenze zwischen Nord und Süd, 
wieder vereinen werde.
Es klingt befremdlich für westliche Ohren, dies zu hö-
ren. Doch befremdet es mich noch mehr, wenn dies 
den Nordkoreanern quasi als Kauzigkeit unterstellt 
wird. Denn ähnliches lässt sich im Süden ebenfalls auf-
schnappen; dabei spielt es keine Rolle, ob von links, 
rechts, Nordkorea-Sympathisanten oder Hardlinern.

Denn auch wenn sich Nord- und Südkorea seit 75 Jah-
ren auseinanderleben, so sind die Jahrtausende alten 

Traditionen, Ideen und Philosophien, die die beiden 
Länder prägen, ein gemeinsames Fundament, auf dem 
lediglich zwei vergleichsweise noch recht junge Bauten 
errichtet worden sind.
 
Das Internet 
Während das Internet im abgeschotteten Nordkorea 
keine nennenswerte Rolle spielt, hat Südkorea mit die 
schnellsten Internetanschlüsse weltweit. Technologisch 
ist das Samsung-Land fast allen anderen Ländern 
voraus. Wie wenig das letztlich bedeuten muss, zeigt 
das in der Bedeutungslosigkeit verschwundene süd-
koreanische Social Network Cyworld.
 
Die Grundzüge des sozialen Netzwerks wurden 1999 
geschaffen. 2002 wurde die Minihomepy der Durch-
bruch für das Netzwerk. Doch während Cyworld in 
unterschiedlichen Sprachen angeboten wurde, hatte 
man die eigentliche Netzwerkidee – die, die letztlich 
Facebooks Erfolg begründen sollte – offensichtlich 
nicht verstanden. Und das fast eine halbe Dekade vor 
Facebook. Denn anstatt die Seiten in unterschiedlichen 
Sprachen miteinander zu verbinden, waren sie länder-
spezifisch und ein Austausch nicht möglich.
 
Dieser Fehler ist um so erstaunlicher, als die südkorea-
nische Unterhaltungsindustrie zur selben Zeit anfing 
sich international zu etablieren. Staatlich unterstützt 
wollte Südkorea einen vom American Dream inspirier-
ten Korean Dream etablieren. Und das mit großem 
Erfolg, zunächst in Asien. Getragen wird diese „Korea-
nische Welle“ online heute aber von Netzwerken aus 
den USA: von YouTube und von Facebook.
 
Die 68er und Smartphones 
Andere Expats in Seoul haben mir gegenüber oft er-
wähnt, dass es die 68er-Bewegung im Westen sei, die 
in Korea erst noch werde ankommen müssen. Dass 
das Land einen gesellschaftlichen Befreiungsschlag 
werde durchmachen müssen, um en par mit westlichen 
Demokratien zu sein. Was verlockend klingt, halte ich 
dennoch für ein völliges Verkennen der Situation.

Vielmehr ist es so, dass unseren westlichen Demokra-
tien in Südkorea die Zukunft gezeigt wird. Und für die 
Zukunft spielt die Vergangenheit in diesem Fall nur eine 
untergeordnete Rolle.

 
Südkorea hat die westliche 68er-Bewegung übersprun-
gen. Das Land hat nicht nachgeahmt, sondern selber 
Fakten geschaffen. Die 68er sind die Vergangenheit. 
Südkorea lebt im 21. Jahrhundert.
 
Die Durchsetzung der Gesellschaft mit Kommunikations- 
technologie war bei meiner Ankunft 2008 schon weit 
fortgeschritten. Oft habe ich mich über die auf ihre 
Displays starrenden Menschen in den Seouler U-Bah-
nen gewundert. Heute – oder besser, kurz vor den 
durch Corona eingeläuteten Kontaktsperren und Aus-
gangsbeschränkungen – sieht es in westlichen Län-
dern nicht anders aus, egal ob in Madrid, München 
oder Mailand.
 
Die Corona-Situation allerdings hat den Stellenwert der 
Technologie im Leben der meisten Europäer nun noch 
einmal angehoben. Apps, die in Südkorea bei der Ein-
dämmung geholfen haben, werden auch bei uns immer 
deutlicher diskutiert.
 
Und von Corona mal völlig abgesehen. Die westliche 
Diskussion um problematische, ggf. zur Spionage ver-
wendete 5G-Technik aus China ist in Südkorea völlig 
unbekannt. Dort baut die eigene Wirtschaft das Netz 
der Zukunft. Die Autarkie und das Selbstbewusstsein, 
das Südkorea heute erreicht hat, ist in einer real exis-
tierenden vernetzten Welt genau das, wovon in Nord-
korea immer geredet wird, wenn die Self-Reliance he-
raufbeschworen wird.
 
Südkorea könnte mit der neuartigen Corona-Pandemie 
erwachsen geworden sein. Das Land hat vieles richtig 
gemacht. Die eigene Vergangenheit mit Fehltritten und 
Erfolgen anzunehmen und darauf aufbauend Lösungen 
für die Zukunft zu finden, sollte das Gebot der Stunde 
sein. Wie sich nun leider zeigt, kann man sich dabei 
offensichtlich nur auf sich selbst verlassen. Und genau 
das hat Südkorea gelernt, die Dinge selber in die Hand 
zu nehmen. Nicht ohne Rückschläge und Fehler, aber 
erfolgreich.
 
Ich habe in den vergangenen Tagen oft gedacht, dass 
die Reaktion auf die Corona-Pandemie in Südkorea 
besser, durchdachter, vorbereiteter und ausgeklügelter 
war als in Europa. In Südkorea hätte ich mich besser 
aufgehoben gefühlt. 

Südkorea ist in der momentanen Corona-Pandemie ein Land, das kaum interessanter sein kann
und bei all den möglichen Szenarien, wie sich die Welt in den kommenden Jahren entwickeln könnte, 
einen möglichen Weg aufzeigt.

Die Beschreibung der DDR in seinem 
Buch, der gesellschaftlichen Strukturen, 

der Menschen, erinnerte mich beim Lesen
immer wieder an das, was ich aus der

Republik Korea (englisch: ROK, Südkorea) 
kannte. Nicht an den Norden,

sondern an den Süden.
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Valentin Battel war 10 Jahre lang Marketing- 
Manager in einem Südkoreanischen Großkonzern. 
Zuständig für das Digital-Marketing des multina-
tionalen Konglomerats in der Region Mittel- und 
Südosteuropa, wurde er in Folge direkt nach 
Seoul berufen.

Wie ist das Leben in Seoul?

VA L E N T I N  B AT T E L In Seoul lebt es sich sehr gut. Infra-
strukturen wie öffentliche Verkehrsmittel, Warenhäu-
ser, Banken funktionieren wie in westlichen Metropolen 
– meist sogar noch unkomplizierter, da man in Süd-
korea in vielen Lebensbereichen nach convenience 
trachtet. Alltägliche Dinge sollen möglichst einfach, 
reibungslos und digital funktionieren. So wird die Idee 
von Smart Cities politisch forciert. Vielen Analysten gilt 
Südkorea als geistiger Urheber dieses Konzepts. 
Rasch lernt man andere Expats und aufgeschlossene 
Locals kennen, tauscht sich über die Feinheiten der 
koreanischen Kultur und Gesellschaft aus und genießt 
die hervorragende koreanische Küche und das viel-
fältige Nachtleben. An den Wochenenden gibt es in 
Seoul und Umgebung viel zu entdecken: Natur und 
Kultur, Geschichte, Kulinarik, Kunst.

Abstriche muss man beim Kauf westlicher Konsumgüter 
machen, die entweder gar nicht oder durch hohe Im-
portzölle zu deutlich höheren Preisen erhältlich sind. 
Belastend ist die oft hohe Luftverschmutzung und die 
Enge der Wohnverhältnisse, die nicht selten vom Rang 
der eigenen Person abhängt, da die Wohnungen für 
Expats häufig vom Arbeitgeber zugemessen werden. 
Aufs Gemüt schlagen kann die Monotonie, ja Tristesse 
weiter Teile des Stadtbildes mit seinen ewig-gleichen 
Reihen von Wohnblocks in Plattenbauweise. Ungewohnt 
für westliche Ausländer ist auch eine gewisse Uniformi-
tät der Koreaner in der äußerlichen Erscheinung und im 
Verhalten. Es dauerte ein paar Tage, bis mir klar wurde, 
was mich am öffentlichen Stadtbild irritierte: es gab fast 
nur weiße, graue und schwarze Autos.

Wo liegen denn die größten Unterschiede in
der Alltagskultur zu den westlichen Metropolen, 
etwa in der Kommunikation?

Grundsätzlich wird von Ausländern erwartet, sich so 
weit als möglich der koreanischen Lebensweise anzu-
passen, aber ein Zwang zur Anpassung gilt in erhöhtem 
Maße ebenso für die Koreaner – zumindest gemessen 
an westlichen Kulturstandards. Non-Konformität wird 
schnell mit sozialer Ausgrenzung sanktioniert. Bei Aus-
ländern wird schon mal ein Auge zugedrückt, während 
gleichzeitig etliche Klischees kolportiert werden. Kurz, 
Seoul bewegt sich zwischen koreanischen Traditionen 
auf der Grundlage des Konfuzianismus auf der einen, 

und den Gepflogenheiten der westlich-amerikanischen 
Kultur auf der anderen Seite. Hinzu kommt, dass Korea 
noch in den 1950er Jahren eines der ärmsten Länder 
der Welt war und sich mit dem „Wunder am Han-Fluss“ 
in Rekordgeschwindigkeit von einem bitterarmen Ag-
rarland zu einer der wohlhabendsten Industrienationen 
entwickelt ha. Eine Entwicklung, die – abseits einer 
weltoffenen und wohlhabenden Bildungselite – nicht 
nur Gewinner kennt. 

Der Kern der koreanischen Gesellschaft ist traditions-
bewusst. In der Kommunikation macht der Ton die 
Musik: man ist angehalten, sich zurückhaltend mitzu-
teilen und dem gesellschaftlichen Rang des Gegen-
übers Rechnung zu tragen – für Kulturfremde ein 
schwieriges Unterfangen. Aus westlicher Sicht empfin-
det man den Umgang mit Koreanern oft als förmlich 
und distanziert. An den Ausläufern der Gesellschaft 
findet man v.a. jüngere Südkoreaner, die der amerika-
nischen Lebensweise sehr zugetan sind, um sich aus 
dem oft als eng empfundenen kulturellen Korsett zu 
befreien. Viele haben während des Auslandsstudiums 
– meist in den USA – oder über Massenmedien west-
liche Kultur und Denkweisen schätzen gelernt und als 
bereichernd, wenn nicht befreiend empfunden. Um-
gekehrt gibt es nicht wenige Koreaner, die sich in na-
tionalistische oder xenophobe Sichtweisen zurückzie-
hen. Das urbane Korea ist vielfältig.

Man hört immer wieder, dass Südkoreas
Konzerne das Leben der Menschen bestimmen. 

In Europa kennt wohl jeder die Logos von Samsung, 
Hyundai, oder LG, aber die Stellung dieser großen 
koreanischen Konzerne, Jaebeols genannt, ist in Euro-
pa wenig bekannt. Es handelt sich um Mischkonzerne 
in Familienhand, die in unterschiedlichsten Wirt-
schaftszweigen tätig sind und die koreanische Wirt-
schaft flächendeckend durchdringen. Samsung bei-
spielsweise baut nicht nur Smartphones, sondern ist 
auch tätig in Maschinenbau und Schwerindustrie, 
Bauwesen, Rüstungsindustrie, Bank- und Versiche-
rungswesen, Handel, Immobilienwirtschaft und Touris-
mus, um nur einige zu nennen. So wurde der höchste 
Wolkenkratzer der Welt – der Burj Khalifa Turm in Du-
bai – von Samsung erbaut.

In Südkorea sind die meisten Großwohnanlagen mit 
dem Logo des Bauherrn und damit oft Eigentümers 
versehen: Samsung, Hyundai, LG. Das folgende Sze-
nario ist ganz und gar nicht unwahrscheinlich: Sie ar-
beiten bei Samsung Electronics, leben in einer Sam-
sung-Wohnanlage, halten ein Bankkonto und eine Le-
bensversicherung bei einer Samsung-Tochter, verrich-
ten ihre täglichen Einkäufe in Geschäften des Unter-
nehmens und decken sich mit deren Lebensmitteln ein; 

Samsung kleidet sie ein, sie fahren zur Arbeit in ihrem 
Samsung-Renault und auf Urlaub in ein Samsung-Res-
sort, sie werden von Smart Home Geräten der Firma 
auf eine mögliche Krankheit aufmerksam gemacht, 
werden in einer Samsung-Klinik behandelt und zu guter 
Letzt von einem Bestattungsinstitut des Unternehmens 
ihrer Wahl zu Grabe getragen. Das kann unter Umstän-
den alles sehr convenient sein.

Für viele Koreaner ist es äußerst erstrebenswert und 
prestigereich, für einen dieser Konzerne zu arbeiten. 
Noch bis vor kurzem hat man auf eine lebenslange 
Anstellung gehofft, um die Karriereleiter hochzuklet-
tern. Diese wenigen Unternehmen bestimmen also die 
koreanische Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich 
und sind eng mit der Politik und dem Staatswesen 
verflochten. Gelegentlich wird von der „Korea AG“ ge-
sprochen, was heißen soll, dass diese Unternehmen 
im Einklang mit dem Staat die gesellschaftliche 
Marschrichtung bestimmen. 

Seit der Asienkrise 1997 und dem Sichtbarwerden der 
Schwächen dieser Konzentration, versucht die süd-
koreanische Politik offensichtlich, den Einfluss der 
Großkonzerne zurückzudrängen. Rund um den Kor-
ruptionsskandal der Präsidentin Geun-hye Park 
2016/17 wurde deutlich, wie eng Großkonzerne und 
Staat immer noch verwoben sind. Viele Koreaner wün-
schen sich eine Entflechtung der Strukturen, wie die 
großflächigen Demonstrationen im Jahr 2016 ein-
drucksvoll bewiesen haben.

Verstehen wir im Westen überhaupt, wie die
koreanische Gesellschaft organisiert ist? 

In der Breite wohl kaum. Aber das gilt auch für andere 
Länder und Regionen, solange die Tagespresse als 
hauptsächliche Informationsquelle dient. Die gesell-
schaftliche Ausformung Südkoreas bzw. beider Koreas 
ist natürlich das Produkt seiner Geschichte und seiner 
Denktraditionen. Um die Verfasstheit der koreanischen 
Gesellschaft einigermaßen zu verstehen, ist es not-
wendig sich eingehend damit zu beschäftigen. In der 
Berichterstattung stelle ich häufig Haltungen fest, die 
von Eurozentrismus, Kulturarroganz und schlicht 
Falschmeldungen geprägt sind. Das wird frappierend 
deutlich in den Informationen über Nordkorea. Hier 
entblößt sich die Presse teilweise durch völlige Un-
kenntnis, im Übermaß werden Klischees verbreitet und 
Unwahrheiten reproduziert, die nicht selten zuvor von 
den Geheimdiensten gestreut wurden.

Ich denke, dass Zurückhaltung und Umsicht bewährte 
Tugenden sind, um Einblick in Gesellschaften zu er-
halten oder dort zu bestehen. Zumal in einem außer-
europäischen Kulturkreis.

Das Streben
nach „Convenience“

Haimo Perkmann 

Vier Fragen an einen ehemaligen
Expat in Südkorea
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1. Installieren Sie die Artivive App.
2. Wenden Sie das Blatt und tanzen Sie mit!

Lena Lapschina. Lebt im Waldviertel und/oder in Wien.
Wahrscheinlich die erste und bisher einzige Künstlerin, die in

Korea eine ortsspezifische Arbeit – ein Mural aus rotem
heavy-duty duct tape – hinterlassen hat.

www.LAPSCHINA.com

Aus der Serie
"A Tribute To Freedomism (Let's Roll Back The Carpet And Have A Dance!)"
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Valentin Battel war 10 Jahre lang Marketing- 
Manager in einem Südkoreanischen Großkonzern. 
Zuständig für das Digital-Marketing des multina-
tionalen Konglomerats in der Region Mittel- und 
Südosteuropa, wurde er in Folge direkt nach 
Seoul berufen.

Wie ist das Leben in Seoul?

VA L E N T I N  B AT T E L In Seoul lebt es sich sehr gut. Infra-
strukturen wie öffentliche Verkehrsmittel, Warenhäu-
ser, Banken funktionieren wie in westlichen Metropolen 
– meist sogar noch unkomplizierter, da man in Süd-
korea in vielen Lebensbereichen nach convenience 
trachtet. Alltägliche Dinge sollen möglichst einfach, 
reibungslos und digital funktionieren. So wird die Idee 
von Smart Cities politisch forciert. Vielen Analysten gilt 
Südkorea als geistiger Urheber dieses Konzepts. 
Rasch lernt man andere Expats und aufgeschlossene 
Locals kennen, tauscht sich über die Feinheiten der 
koreanischen Kultur und Gesellschaft aus und genießt 
die hervorragende koreanische Küche und das viel-
fältige Nachtleben. An den Wochenenden gibt es in 
Seoul und Umgebung viel zu entdecken: Natur und 
Kultur, Geschichte, Kulinarik, Kunst.

Abstriche muss man beim Kauf westlicher Konsumgüter 
machen, die entweder gar nicht oder durch hohe Im-
portzölle zu deutlich höheren Preisen erhältlich sind. 
Belastend ist die oft hohe Luftverschmutzung und die 
Enge der Wohnverhältnisse, die nicht selten vom Rang 
der eigenen Person abhängt, da die Wohnungen für 
Expats häufig vom Arbeitgeber zugemessen werden. 
Aufs Gemüt schlagen kann die Monotonie, ja Tristesse 
weiter Teile des Stadtbildes mit seinen ewig-gleichen 
Reihen von Wohnblocks in Plattenbauweise. Ungewohnt 
für westliche Ausländer ist auch eine gewisse Uniformi-
tät der Koreaner in der äußerlichen Erscheinung und im 
Verhalten. Es dauerte ein paar Tage, bis mir klar wurde, 
was mich am öffentlichen Stadtbild irritierte: es gab fast 
nur weiße, graue und schwarze Autos.

Wo liegen denn die größten Unterschiede in
der Alltagskultur zu den westlichen Metropolen, 
etwa in der Kommunikation?

Grundsätzlich wird von Ausländern erwartet, sich so 
weit als möglich der koreanischen Lebensweise anzu-
passen, aber ein Zwang zur Anpassung gilt in erhöhtem 
Maße ebenso für die Koreaner – zumindest gemessen 
an westlichen Kulturstandards. Non-Konformität wird 
schnell mit sozialer Ausgrenzung sanktioniert. Bei Aus-
ländern wird schon mal ein Auge zugedrückt, während 
gleichzeitig etliche Klischees kolportiert werden. Kurz, 
Seoul bewegt sich zwischen koreanischen Traditionen 
auf der Grundlage des Konfuzianismus auf der einen, 

und den Gepflogenheiten der westlich-amerikanischen 
Kultur auf der anderen Seite. Hinzu kommt, dass Korea 
noch in den 1950er Jahren eines der ärmsten Länder 
der Welt war und sich mit dem „Wunder am Han-Fluss“ 
in Rekordgeschwindigkeit von einem bitterarmen Ag-
rarland zu einer der wohlhabendsten Industrienationen 
entwickelt ha. Eine Entwicklung, die – abseits einer 
weltoffenen und wohlhabenden Bildungselite – nicht 
nur Gewinner kennt. 

Der Kern der koreanischen Gesellschaft ist traditions-
bewusst. In der Kommunikation macht der Ton die 
Musik: man ist angehalten, sich zurückhaltend mitzu-
teilen und dem gesellschaftlichen Rang des Gegen-
übers Rechnung zu tragen – für Kulturfremde ein 
schwieriges Unterfangen. Aus westlicher Sicht empfin-
det man den Umgang mit Koreanern oft als förmlich 
und distanziert. An den Ausläufern der Gesellschaft 
findet man v.a. jüngere Südkoreaner, die der amerika-
nischen Lebensweise sehr zugetan sind, um sich aus 
dem oft als eng empfundenen kulturellen Korsett zu 
befreien. Viele haben während des Auslandsstudiums 
– meist in den USA – oder über Massenmedien west-
liche Kultur und Denkweisen schätzen gelernt und als 
bereichernd, wenn nicht befreiend empfunden. Um-
gekehrt gibt es nicht wenige Koreaner, die sich in na-
tionalistische oder xenophobe Sichtweisen zurückzie-
hen. Das urbane Korea ist vielfältig.

Man hört immer wieder, dass Südkoreas
Konzerne das Leben der Menschen bestimmen. 

In Europa kennt wohl jeder die Logos von Samsung, 
Hyundai, oder LG, aber die Stellung dieser großen 
koreanischen Konzerne, Jaebeols genannt, ist in Euro-
pa wenig bekannt. Es handelt sich um Mischkonzerne 
in Familienhand, die in unterschiedlichsten Wirt-
schaftszweigen tätig sind und die koreanische Wirt-
schaft flächendeckend durchdringen. Samsung bei-
spielsweise baut nicht nur Smartphones, sondern ist 
auch tätig in Maschinenbau und Schwerindustrie, 
Bauwesen, Rüstungsindustrie, Bank- und Versiche-
rungswesen, Handel, Immobilienwirtschaft und Touris-
mus, um nur einige zu nennen. So wurde der höchste 
Wolkenkratzer der Welt – der Burj Khalifa Turm in Du-
bai – von Samsung erbaut.

In Südkorea sind die meisten Großwohnanlagen mit 
dem Logo des Bauherrn und damit oft Eigentümers 
versehen: Samsung, Hyundai, LG. Das folgende Sze-
nario ist ganz und gar nicht unwahrscheinlich: Sie ar-
beiten bei Samsung Electronics, leben in einer Sam-
sung-Wohnanlage, halten ein Bankkonto und eine Le-
bensversicherung bei einer Samsung-Tochter, verrich-
ten ihre täglichen Einkäufe in Geschäften des Unter-
nehmens und decken sich mit deren Lebensmitteln ein; 

Samsung kleidet sie ein, sie fahren zur Arbeit in ihrem 
Samsung-Renault und auf Urlaub in ein Samsung-Res-
sort, sie werden von Smart Home Geräten der Firma 
auf eine mögliche Krankheit aufmerksam gemacht, 
werden in einer Samsung-Klinik behandelt und zu guter 
Letzt von einem Bestattungsinstitut des Unternehmens 
ihrer Wahl zu Grabe getragen. Das kann unter Umstän-
den alles sehr convenient sein.

Für viele Koreaner ist es äußerst erstrebenswert und 
prestigereich, für einen dieser Konzerne zu arbeiten. 
Noch bis vor kurzem hat man auf eine lebenslange 
Anstellung gehofft, um die Karriereleiter hochzuklet-
tern. Diese wenigen Unternehmen bestimmen also die 
koreanische Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich 
und sind eng mit der Politik und dem Staatswesen 
verflochten. Gelegentlich wird von der „Korea AG“ ge-
sprochen, was heißen soll, dass diese Unternehmen 
im Einklang mit dem Staat die gesellschaftliche 
Marschrichtung bestimmen. 

Seit der Asienkrise 1997 und dem Sichtbarwerden der 
Schwächen dieser Konzentration, versucht die süd-
koreanische Politik offensichtlich, den Einfluss der 
Großkonzerne zurückzudrängen. Rund um den Kor-
ruptionsskandal der Präsidentin Geun-hye Park 
2016/17 wurde deutlich, wie eng Großkonzerne und 
Staat immer noch verwoben sind. Viele Koreaner wün-
schen sich eine Entflechtung der Strukturen, wie die 
großflächigen Demonstrationen im Jahr 2016 ein-
drucksvoll bewiesen haben.

Verstehen wir im Westen überhaupt, wie die
koreanische Gesellschaft organisiert ist? 

In der Breite wohl kaum. Aber das gilt auch für andere 
Länder und Regionen, solange die Tagespresse als 
hauptsächliche Informationsquelle dient. Die gesell-
schaftliche Ausformung Südkoreas bzw. beider Koreas 
ist natürlich das Produkt seiner Geschichte und seiner 
Denktraditionen. Um die Verfasstheit der koreanischen 
Gesellschaft einigermaßen zu verstehen, ist es not-
wendig sich eingehend damit zu beschäftigen. In der 
Berichterstattung stelle ich häufig Haltungen fest, die 
von Eurozentrismus, Kulturarroganz und schlicht 
Falschmeldungen geprägt sind. Das wird frappierend 
deutlich in den Informationen über Nordkorea. Hier 
entblößt sich die Presse teilweise durch völlige Un-
kenntnis, im Übermaß werden Klischees verbreitet und 
Unwahrheiten reproduziert, die nicht selten zuvor von 
den Geheimdiensten gestreut wurden.

Ich denke, dass Zurückhaltung und Umsicht bewährte 
Tugenden sind, um Einblick in Gesellschaften zu er-
halten oder dort zu bestehen. Zumal in einem außer-
europäischen Kulturkreis.

Das Streben
nach „Convenience“

Haimo Perkmann 

Vier Fragen an einen ehemaligen
Expat in Südkorea
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Die DMZ (Demilitarized Zone) zwischen den beiden 
Koreas, ist der zirka 4 km breite und etwa 250 km lan-
ge Streifen, der seit dem 27. Juni 1953 entlang des 38. 
Breitengrades die beiden Koreas voneinander trennt. 
Es ist eine Art militärischer Pufferzone. Meine Entde-
ckungsreise in diese Grenzzone begann mit einer 
Nacht auf harten Holzbrettern, einer dünnen Matte und 
einer olivfarbenen Decke im Camp Graves, einem zur 
Jugendherberge umfunktionierten US-Militärcamp.
Am folgenden Morgen brachen wir auf und ein Reisebus 
brachte uns, eine Gruppe von südkoreanischen und 
internationalen Künstler*innen, in die wenige Kilometer 
entfernten entmilitarisierte Zone. Mich beeindruckten 
die Panzersperren aus Beton, die im Bedarfsfall ge-
sprengt werden konnten und die Straßen blockierten. 
Bei der Einreise in die DMZ durchschritten Soldaten mit 
Maschinengewehren den Gang unseres Gefährts und 
nahmen alle Reisepässe ab, dafür erhielten wir Zettel 
ausgehändigt, die wir nicht verlieren durften.
Viel hörte ich von den koreanischen Künstler*innen in 
diesen Tagen von einem Volk und einem Land spre-
chen. Das viele romantische Gerede von der Wieder-
vereinigung machte mich irgendwann skeptisch und ich 
begann nachzufragen, wie man sich eine solche Wie-
dervereinigung vorstellen würde. Konkrete Antworten 
erhielt ich keine, eher nebulöse Weissagungen. Was 
sich durch das gezielte Nachfragen aber herausstellte 
war, dass Nordkoreaner in Südkorea gar nicht willkom-
men waren. Die meisten die es schafften, aus der 
kommunistischen Diktatur zu flüchten, gingen nach 
Japan, wohl auch deshalb, weil sie in Südkorea für 
längere Zeit in Umerziehungsheime gesteckt und 
scharf überwacht wurden. Zirka 20.000 geflüchteter 
Nordkoreaner soll es – laut den Informationen, die ich 
erhielt – in Südkorea geben. Sie leben zum Großteil in 
eigenen Siedlungen. Gerne hätte ich eine solche Exi-
lanten-Enklave besucht, was mir aber insofern verun-
möglicht wurde, als dass mir niemand mitteilen konnte 
oder wollte, wo sich diese befinden.

Wir reisten in der DMZ von Schauplatz zu Schauplatz 
besuchten etwa die Joint Security Area, die militärische 
Siedlung, in der das Ende des Koreakrieges verhandelt 
wurde, kamen von einem historischen Ort zum nächs-
ten, von einem Schauraum zum folgenden. Dazwischen 
saßen wir im Bus oder aßen in einfachen Dorfgasthäu-
sern am Boden sitzend.

Die beinahe touristisch aufgewerteten Hotspots in der 
DMZ waren sich allesamt recht ähnlich. An einigen 
dieser Orte fanden im Koreakrieg Schlachten statt, 
oder die Leichen von ausländischen Soldaten wurden 
verbrannt, oder bedeutende Bauwerke oder Ereignisse 
in Zusammenhang mit dem Konflikt ließen sich besich-
tigen. Die Schauräume ähnelten sich, sie waren in die 
Jahre gekommen, nicht mehr alles funktionierte, die 
Bösen hingegen wurden immer recht schnell und klar 
ausgemacht und vor dem Eingang standen entweder 
alte Panzer, Flugzeuge oder sonstiges rostendes 
Kriegsmaterial. Häufig fanden sich auf betonierten 
Plätzen überdimensionierte postmoderne Mahnmale, 
einige anschaulich, andere grässlich.
An manchen der Stationen wurden wir kontrolliert und 
überwacht, an anderen weniger. Erstere wurden offen-
sichtlich vom Militär verwaltet und konnten nur unter der 
Aufsicht von – meist sehr jungen – Soldaten betreten 
werden. Das eklatanteste Beispiel war ein Tunnel, der 
in den späten 1970ern gegraben wurde, als südkorea-
nische Seismologen registriert hatten, dass es leichte 
Erschütterungen in der Gegend gab. Es wurde davon 

ausgegangen, dass von Norden ein Tunnel vorgetrieben 
würde, um Pioniere für Sabotageakte, Spione oder 
ganze Armeen einzuschleusen. Dem Tunnel aus dem 
Norden wurde ein Tunnel aus dem Süden entgegen 
gebuddelt und irgendwann trafen sich die beiden, was 
beinahe zum Kriegsausbruch geführt hätte.
Heute ist dieser Tunnel zu besichtigen. Rund einen 
Kilometer lang kann er zu Fuß begangen werden, dann 
führt ein kleiner Bergwerkszug weiter in den Fels. Am 
Zugeinstieg angekommen, erklärte einer der Soldaten 
die Geschichte des Ortes und wies in die Sicherheits-
bestimmungen der Zugfahrt ein. Die Gruppe musste 
sich in Zweierreihen aufstellen. Bevor nicht alle schön 
strammstanden, wollte der Soldat mit seinen Ausfüh-
rungen nicht beginnen. Ein Niederländer, der etwas 
langsamer durch den Gang watschelte, drängte sich 
von hinten durch die Reihe. Dieses Verhalten brachte 
den Soldaten ziemlich durcheinander und zuerst muss-
te sich der Niederländer ganz hinten einreihen, bevor 
der Soldat gewillt war weiterzusprechen. Wichtiges 
Detail der Einführung war das Fotoverbot.
Als wir in den Zug stiegen, fuhren wir einen schmalen 
Stollen entlang. Nach 200 m blieb der Zug stehen und 
fuhr im Rückwärtsgang wieder zurück. Weiter ging es 
nicht! Zu sehen waren Felsen und ein Loch. Anschlie-
ßend erklärte uns der Soldat, dass eine Weiterfahrt 
absolut unmöglich sei und einer Kriegserklärung gleich-
käme, da weiter vorne im Berg Nordkorea begann.

Am nächsten Tag besuchten wir das auf einem Hügel 
an der Grenze gelegene Unification Observatory. Das 
mit Zäunen und Stacheldraht umgebene Observatori-
um durften wir zwar ohne großen Aufwand betreten, 
wir konnten auch von dort nach Nordkorea blicken und 
das Dorf Kij ng-dong erkennen. Laut nordkoreani-
schen Auskünften soll es sich um eine kooperative 
Siedlung mit 200 Haushalten handeln, auf südkoreani-
scher Seite hingegen wird kolportiert, dass es sich um 
ein Potemkin‘sches Dorf handle, deren Bewohner An-
gehörige der Koreanischen Volksarmee seien. Foto-
grafieren war auch hier nicht erlaubt. Die zwei Soldaten 

im rund 150 m² großen Observatorium versuchten er-
folglos, uns daran zu hindern.

Den beeindruckendsten Schauplatz erreichten wir je-
doch erst nach einer langen Busfahrt über eine Berg-
straße, durch schöne unbesiedelte Wälder. Um eine 
Kurve kommend fuhren wir über eine lange Brücke, 
nach dieser bog der Bus links ab und machte halt. Zu-
nächst nur wieder ein martialisches Monument und ein 
Schauraum mit angeschlossenem Shop, in dem Korea-
krieg-Erinnerungsartikel, Militaria und Plastikwaffen für 
Kinder feilgeboten wurden.
Als ich jedoch aus dem Bus stieg und mich umdrehte, 
wurde mir gewahr, dass wir nicht über eine Brücke, 
sondern über eine Talsperre gefahren waren, die aber 
weder auf der einen noch auf der anderen Seite einen 
See begrenzte. Weit unten im Tal plätscherte ruhig ein 
schmaler Bach, der Bukhan River. Der Bau des Dammes 
begann 1987, fertig gestellt wurde er 2005. Die gut 600 
m lange und 125 hohe Staumauer des Peace Dam wur-
de aus rein präventiven Gründen errichtet, als Reaktion 
auf den vom nördlichen Nachbaren errichteten Imnam 
Dam, der bewusst oder unbewusst zur Gefahr für Süd-
korea werden konnte. Bei einem möglichen Wasseran-
griff oder einem Unfall würden die Wassermassen eine 
Katastrophe auslösen und sogar Seoul fluten.

Ich war fasziniert und gleichzeitig abgestoßen! Ein rie-
siges Bauwerk als reine Vorsichtsmaßnahme inmitten 
einer traumhaft schönen Natur. Mir fiel es wie Schuppen 
von den Augen: Der Kalte Krieg ist nicht vorbei. Nun 
hatte ich aber genug von Krieg, Bedrohung, Machtge-
bärden, Überwachung, Angst und alten Panzern, genug 
von den vor Minen warnenden Schildern, Stacheldraht, 
Flugzeugen, billigen Militaria-Shops und einseitiger In-
formation, dem andauernden Gerede von Frieden, 
Friedensglocken, Gebeten, usw. Ich wollte nicht mehr 
über Grenzen und Konflikte sprechen, sondern raus aus 
der DMZ! Glücklicherweise waren wir am Ende unserer 
Studienreise, passierten bald darauf den Checkpoint 
und ich bekam meinen Reisepass zurück.

DMZ – Demilitarized
Zone

Hannes Egger

Ein Reisebericht
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1. Installieren Sie die Artivive App.
2. Wenden Sie das Blatt und tanzen Sie mit!

Lena Lapschina. Lebt im Waldviertel und/oder in Wien.
Wahrscheinlich die erste und bisher einzige Künstlerin, die in

Korea eine ortsspezifische Arbeit – ein Mural aus rotem
heavy-duty duct tape – hinterlassen hat.

www.LAPSCHINA.com

Aus der Serie
"A Tribute To Freedomism (Let's Roll Back The Carpet And Have A Dance!)"
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Wie gehst du persönlich
mit der COVID-19 Krise um? Inwiefern hat
sich dein Lebensalltag verändert? 

M I N J U N G  K A N G Ich träume davon, träume zu Hause zu 
bleiben, träume von COVID-19, träume davon, ohne 
COVID-19 auszugehen. Ich schlafe immer wieder ein. 
Der Alltag hat sich verändert. Wenn ich heute aufwa-
che, ist es nicht mehr so wie vorher. Meine Familie und 
ich sind zu Hause und warten auf die Nachricht, dass 
COVID-19 bald verschwindet. Seit COVID-19 in Korea 
angekommen ist, hängen alle meine Gedanken daran. 
Für eine Weile schien es mir, als ob ich einen Film an-
schauen würde. Bald aber verbrachte ich die Tage 
damit, mir Sorgen zu machen, weil es keine Heilung 
gibt und wir wenig über Covid-19 wussten. Ich wollte 
herausfinden, was dieses Virus ist, wie es Menschen 
infiziert, was die Symptome sind, wie man Ansteckung 
verhindern kann, was zu tun ist, wenn Symptome auf-
treten, wo Infizierte sind usw.

Jeden Tag, wenn ich aufwache und bevor ich einschla-
fe, checke ich die neuesten Nachrichten über infizierte 
Patienten, um zu sehen, ob sich die Situation ändert. 
Bevor ich aus dem Haus gehe, suche ich nach Corona 
Map Apps oder Stadt-Apps, um Gebäude oder Stadt-
teile zu überprüfen, die kürzlich von infizierten Perso-
nen besucht wurden, auch checke ich die Gesichts-
masken-Apps, um zu verstehen, ob die Apotheke um 
die Ecke Masken zur Verfügbar hat. Das Nach-drau-
ßen-gehen plane ich genau, um keine Besorgungen zu 
vergessen. Ich möchte meinen Ausgang auf einmal in 
der Woche minimieren und ihn sehr kurz halten, um 
mich nicht bei einer infizierten Person, die keine Sym-
ptome zeigt, anzustecken und den Virus an meine Fa-
milienmitglieder zu übertragen.
Die ersten Wochen verbrachte ich damit, alles über 
COVID-19 herauszufinden und Desinfektionsmittel 
zu beziehen. Ich suchte online und offline danach, 
kontrollierte wie viele Masken und Ethanol wir im 
Haus hatten. Am Beginn der Epidemie waren Mas-
ken und Desinfektionsmittel schwer zu erhalten, es 
gab Tage, an denen ich an regelrechten Klick-Krie-
gen teilnahm, um KF94-Masken online zu kaufen. 

(Wer Erfahrung mit dem Kauf von Tickets für belieb-
te Konzerte hat, kann sich das in etwa vorstellen.) In 
diesem Moment schien es der einzige Schutz zu 
sein, den ich haben konnte.

All meine Aufmerksamkeit auf COVID-19 zu konzentrieren 
machte mich aber müde. Wie ich verstand, dass es sich 
um einen länger anhaltenden Zustand handelte, änderte 
ich meine Strategie und begann nutzvolle Arbeiten zu 
verrichten, die ich selbst zu Haus ausführen konnte. 
Neben dem Informationensammeln mischte ich also 
Desinfektionsmittel ab, beschaffte Teilvorräte und stellte 
wochenlang austauschbare Maskierungsfilter her.
Ich selbst bezeichne mich als eine Person, die gerne 
zu Hause ist, die eng umfassten Lebensgrenzen der 
Isolation allerdings machten mich fast wahnsinnig. Wie 
ich nach sechs Tagen im Haus für dreißig Minuten zum 
Einkaufen ging, war ich furchtbar aufgeregt und ver-
stand plötzlich, warum sich Hunde so über die Spazier-
gänge im Freien freuen. In dem Moment erkannte ich 
auch, dass wir Menschen sowohl emotional als auch 
physisch soziale Wesen sind. Auf der Straße trugen 
dann alle Menschen Masken und versuchten den Si-
cherheitsabstand einzuhalten. Ich selbst entfernte mich 
von den Leuten, da man nicht wissen kann, wer infiziert 
ist. Dennoch tat es gut Menschen zu sehen!

Du bist bildende Künstlerin, wirkt sich
die COVID-19-Krise auch auf dein Schaffen aus? 
Inwiefern?

Ich bin sicher, dass sich die COVID-19-Krise auf meine 
Kunstwerke auswirken wird. In meiner Arbeit geht es 
darum, einen Raum der Emotionen, ähnlich einer Spra-
che, zu schaffen. Eine Sprache, in die eine Person ein-
treten kann und dort angesprochen wird. Basierend auf 
einem ausgewählten Ausgangspunkt verbinde ich die 
Historie mit der von ihr hervorgebrachten Gegenwart. 
Ich gehe jeweils von einer mich beeindruckenden Erin-
nerung oder einem Gedanken von mir aus. Das Ergebnis 
ist allerdings zu diesem Zeitpunkt unabsehbar und hängt 
davon ab, wie ich das Thema in mich hineinnehme und 
was ich für das Werk herausziehen kann. Meine Kunst 
ist das Ergebnis von Dingen, die irgendwie in meinen 
Kopf gekommen sind. Aufgrund dieses Arbeitsprozes-
ses sind die Ausgangspunkte meiner Werke meine All-
tagserfahrungen. Und ja, von Zeit zu Zeit versetze ich 
mich in eine Umgebung, um mich mehr auf den Inter-
aktionsprozess zu konzentrieren und ihn zu erweitern. 
Ob es mir gefällt oder nicht, es sind die Erfahrungen 
meines Lebens! Da die aktuelle Situation ein Teil von mir 
ist, wird sie sich irgendwann in meiner Arbeit zeigen. 
Beim Malen kann man nicht lügen. Also ja, die Krise wird 
meine Arbeit auf jeden Fall beeinflussen, da es meine 
Basis, mich selbst, beeinflusst. Wie es aber hervortreten 
wird, kann ich – wie meist in meiner Arbeit – nicht be-
nennen. Was ich aber sagen kann ist, dass meine Arbeit 
sehr konfus sein wird. Aktuell gilt für mich, dass ich eine 

Rast einlegen muss und zu Hause bleibe, der Prozess 
muss zuerst beendet werden, damit ich ihn aufnehmen 
kann, ihn sortieren und mich dann darauf vorzubereiten 
kann, um zu sehen, was es darin zu sehen gibt.

Wie reagiert die Kreativszene in deinem Land auf 
die Situation? Sind vielleicht bereits künstlerische 
Antworten, neue Ideen oder Zugänge ersichtlich?

Alle Museen und Galerien wurden geschlossen. Aus-
stellungen und Veranstaltungen wurden verschoben. 
Zuerst für zwei Wochen, dann für weitere zwei Wochen 
usw. Die Kreativen sind geduldig, wie alle anderen im 
Land, und beobachten die Entwicklung. 
Alle unsere Aufmerksamkeit war auf COIVD-19 gerich-
tet. Als ob die Leute den Atem anhalten würden und 
sich nur auf die Veränderungen durch COVID-19 kon-
zentrieren würden. Neben COVID-19 gab es kaum an-
dere Themen. Oder vielleicht war es auch nur ich, die 
für eine Weile nur Dinge sehen konnte, die sich auf den 
Virus bezogen.
Vor kurzem stellte die Regierung finanzielle Mittel zur 
Verfügung um die wirtschaftlichen Einbußen der Künst-
ler*innen abzugelten. Organisiert werden jetzt auch 
Spendenaktionen, an denen Künstler*innen ihre Werke 
zur Verfügung stellen. Die Menschen versuchen her-
auszufinden, welche Rolle die Kunst in der COVID-19 
Krise spielen kann.

Weißt du etwas zu den Auswirkungen
von COVID-19 in Nordkorea?

Nordkorea hat seit Ende Januar alle Grenzen geschlos-
sen, um zu verhindern, dass COVID-19 aus China ins 
Land kommt. Die offizielle Information (öffentliche 
Medien in Nordkorea) lautet, dass es keine infizierten 
Personen im Land gibt und die Desinfektionen gut vor-
bereitet sind. Andere Medien hingegen berichte, dass 
es bereits im Januar und Februar etwa 180 Menschen 
aufgrund des Corona-Virus ums Leben gekommen sind 
und etwa 3.700 Menschen isoliert wurden. Es scheint, 
dass COVID-19 bereits in Nordkorea war, bevor die 
Grenzen geschlossen wurden oder, dass er von illega-
len Grenzschmugglern eingeschleust wurde.

Wer malt, lügt nicht

Hannes Egger

Im Gespräch mit der südkoreanischen 
Künstlerin MinJung Kang am 29. März 2020

Art Politics – Border 
Crossing – Onsaemiro

Magda Guruli

The project “Art Politics – Border Crossing – Onsaemi-
ro” took place at the Demilitarized Zone (DMZ) between 
South and North Korea during the period of September 
22nd – October 5th, 2019. The DMZ, a 4 km wide, 250 
km long buffer zone that divides Korea into two nearly 
even parts, was created on July 27, 1953, after an ag-
reement between North Korea, China, and the UN 
Command. “Art Politics – Border Crossing” became 
possible as a consequence of this major diplomatic 
breakthrough that facilitated the establishment of con-
siderably warmer relations between North and South 
Korea – two countries sharing the same ethnicity and 
culture with vastly different ideologies and ambitions.

The project that brought together 30 international and 
Korean artists was organized by the International En-
vironmental Art Symposium – Nine Dragon Heads, 
initiated in South Korea in response to the destruction 
of an important historical site in 1995. The project was 
co-organized by the SHUROOP Art Association, based 
in the South Korean city of Suwon. The conceptual 
framework behind the joint creative project in the DMZ 
was a notion of Onsaemiro, which, in Korean, stands 
for an unbroken, undivided whole. 

Throughout history, humans have become resourceful 
in the creation of non-natural, artificial locations where 
peaceful co-existence would be endangered by ideo-
logical, military, or other complications. Currently, 
there are around 16 demilitarized zones in the world 
based on territorial or ideological incompatibilities. As 
a location for an art project, any such site is unquestio-
nably unique, with not only an exceptional socio-poli-
tical, but also a deeply symbolic significance. In fact, 
the DMZ is not merely a distinguished military frontier 
on the world map, but also a physical, almost palpable 
border between free and repressed worlds, between 
liberal ideologies and the totalitarian way of executing 
power, between movement and stagnation.

The South Korean side of the DMZ is a realm of well-
preserved historical architecture, represented, among 
other things, by the Bridge of No Return, the North 
Korean Labor Party Building, various memorials dedi-
cated to significant battles with flags of supporting 
countries and old military vehicles installed on pede-
stals, cultural monuments narrating the Three Kingdoms 
of Korea – a period of Korean history marked by bloody 
conflicts over the same territory that took place long 
before the DMZ – and modern, high-raised observato-
ries with special binoculars from where a visitor can 
overlook the landscape of mountain chains on the other 
side, with no signs of human presence save for military 
surveillance towers here and there. Seen, hypothetical-
ly, from high above, divorced of the political context of 
its scenery, the DMZ can emerge as a strange picture 

of people dressed in green, surrounded by nature of 
beauty, observing each other through various, complex 
devices. Massive Buddhist bells made of bronze, A.K.A 
symbolic Peace Bells, are available for joint ringing, 
along with comfortable cafes with free Internet and 
souvenir shops with irresistible DMZ-styled merchandi-
se, like tees or military hats with army signage.

However, despite occasionally evoking feelings of an 
amusement park, the South Korean side of the DMZ also 
gives way to nearly empty stretches of road, blocked by 
military checkpoints that are guarded by young Korean 
soldiers, with long iron fences dotting the surroundings 
and adorned with signs warning passers-by to avoid 
taking photos or touching the barbed wires. The trave-
ling group of artists would need to rely on listed permis-
sions and strict passport control past this point.

For about 50 years following the Korean War, Camp 
Greaves was a US Second Infantry Division. In 2007, it 
was returned to the Korean government. Today, the 
place functions as a youth hotel, with almost all milita-
ry facilities intact. The group of international and Kore-

Western and Korean contemporary art practices that 
manifested not as much in the used language of self-
expression, as in the attitudes towards the historical 
division and the messages behind the works. 

The works of the international group of artists reflected 
the DMZ experience in more-or-less aesthetic, philo-
sophical and social terms. Although sometimes de-
scriptive and illustrational, their creative attempts of 
speaking about the separation and manmade incom-
patibility through art was more generalized and even 
politically careful, showing the invited artists’ desire to 
not appear smarter or wiser when talking about so-
meone else’s immediate problem. 

The works of Korean artists, on the other hand, were 
more emotional, with obvious signs of first-hand histo-
rical memory of political injustice. The works, using 
pastoral motifs, images of nature rejecting borders, and 
a number of performances and interactive actions ex-
pressed patriotic love and hopes – sometimes even 
demands for unification. Despite the fact that the idea 
of unification is not homogeneous in the wider Korean 

an artists spent several nights in the Camp, where they 
looked for inspiration in an unusual manner, surroun-
ded with old military cars and buildings. Everyday 
sharing and exchange became very important in this 
milieu; gatherings and talks were not always around art, 
but general topics like politics, borders, weather, food, 
and even fashion, culture, history of Korea, etc. A cer-
tain ecosystem was soon established among the ar-
tists, later paving way to joint performances and other 
form of self-expression from the group. Presentation of 
open-ended artworks started right at the Camp’s yard, 
within the empty buildings and military-style rooms, as 
one day “Room to Room” exhibitions; a mode often 
used in HND projects when groups of artists present 
individual and joint site-specific artworks created in the 
spaces where they stay.

Conceptually, the project “Art Politics – Border Crossing 
– Onsaemiro” was elaborated as an ongoing workshop, 
with individual and joint artworks based on post-studio, 
experimental, or situational and performative practices. 
The experience and materials gathered during travel 
through the locations of high political and military sig-
nificance both directly and indirectly influenced the 
content of three exhibitions of the “Art Politics – Border 
Crossing – Onsaemiro”. However, the presented works 
were marked by the general difference between the 

society, the artistic subset is more radical and straight-
forward when it comes to the notion of Onsaemiro. This 
circumstance, expressed in the creative thinking and 
resulting art practice, made the works of the Korean 
participants far more sensitive, raw and understanda-
ble as opposed to the international artists’ familiar ways 
of creative coping with socio-political problems 
through ready-made patterns and visual or ideological 
coolness emblematic of the Western art in general.

Borders are everywhere. Aside from the political di-
mension, the power exercised across any kind of 
border is also one of culture, tradition, and ideology. 
Through them, we are taking our visions, thoughts, 
expectations, and lately even illnesses. In this regard, 
the main questions that the project “Art Politics – 
Border Crossing” faced before entering the zone and 
going on after leaving the area were: what is the power 
art can apply at the DMZ? What are the excitements, 
knowledge, and experiences artists can bring in or take 
from there? How can art, even across the longest pe-
riod of time, contribute to the deconstruction of physi-
cal or ideological borders? Are we ready – coming out 
of a world filled with consumerism, terrorism, novel 
diseases and other problems – to face the harsh and 
varied socio-political problems remaining on the other 
side of the DMZ?

Bei den vorgestellten Arbeiten zeigte sich ein großer Unterschied 
zwischen den westlichen und koreanischen Arbeiten. Dieser manifestierte 
sich nicht so sehr im Ausdruck selbst, als vielmehr in den Botschaften und 
Haltungen zur Teilung Koreas. Die Werke der internationalen Künstler*innen 
reflektierten die DMZ-Erfahrung in mehr oder weniger ästhetischen, 
philosophischen und sozialen Begriffen. Obwohl sie manchmal beschreibend 
und illustrativ waren, führten ihre kreativen Versuche, durch die Sprache der 
Kunst über die menschengemachte Trennung zu sprechen, dazu, dass ihre 
Arbeiten allgemeiner und politisch vorsichtiger blieben. Die eingeladenen 
Künstler*innen wollten auf keinen Fall schlauer oder klüger erscheinen 
als jene, die das Problem unmittelbar betraf.
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wenn man so in der Küche sitzt
und nicht recht weiß

warum
vier Gabeln 

dabei wohnt man
allein

und dieser Tisch zum Beispiel
ich finde ihn

und
diese Vorhänge

und von den Teppichfransen wird mir ganz
und dieser Toaster

dabei habe ich schon lange kein

ich muss 
der Tisch passt gerade noch durch 

hinaus aus der
hinein in den

nicht weg, nur
verschoben

als würde ich immer bloß
hin und her

und gar nichts Neues
warum will ich etwas Neues

wer kann denn
es sind immer die Gleichen 

nur stehen sie anders

Vorwürfe
ungesagt zwischen mir und 

wem will ich etwas vor
atmen wir nicht alle 

gleich
zeitig

was ist dann neu, wenn
wir gleichzeitig 

können wir vielleicht entscheiden
was uns 

ab wann es zu
und zu

und uns die Luft weg
schnüren wir nicht alle

morgens unsere

wie kann das sein, dass es genug
Luft für alle
und genug 

Schuhe und
Gabeln für alle

ich schalte 
an aus an aus an

aus an
gefangenen Tagen

kann ich nicht
aus

mir kommt vor, die Welt
nützt sich

ab und zu scheint mir
sie wird blasser, je mehr ich 

und wenn sie ganz unbemalt 
aufwacht

ist es dann egal, dass ich
hier

mit vier Gabeln
aus mir falle

zumeinentzwecken
manchmal gefällt es mir

Dinge 
ent zweck zu fremden
fremd zu ent zwecken
zu ent zweck fremden
zweck zu ent fremden
ent fremd zu zwecken
zu zweck ent fremden

zu fremd ent zwecken?
nicht zu fremden Zwecken

zu meinen Zwecken
bis ich nicht mehr weiß

wofür das Ding gedacht und
der Gedanke 

eigentlich 
gedingt war

verstuhlte Welt
alles ist verstuhlt

verstanden
verstellt

wir müssen uns setzen
absetzen, wir müssen uns
festkleben an den Stühlen

warum stellen wir immer noch
Fragen

wenn wir uns den Antworten
nicht stellen

nichts
eben lag es mir noch 
auf der Zunge

Voluten
es regnet und ich stehe daneben und fühle
wie es in mir staubt
der Regen perlt an meiner Haut ab
warum perlt er ab
warum durchdringt er mich nicht 
und spült mich aus?
ich bin eine Volute, ich bin der Kringel 
der sich in sich verdreht hat
umzingelt 
von nichts als mich
selbst, verknotet in den eigenen Stunden
sprichst du mit mir?
deine Worte perlen an meiner Haut ab
warum durchdringen sie mich nicht
warum bin ich eine Volute?

Viel zu

Nadia Rungger
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Den Grödner Künstler Simon Perathoner habe ich nicht 
im Atelier besucht, sondern in seiner Ausstellung Glitch 
und Data im Kreis für Kunst und Kultur St. Ulrich in 
Gröden getroffen. Auch für diesen Text versuche ich 
– soweit das geht – mein Vorhaben umzusetzen, an-
hand der Beschreibung eines einzelnen Werkes über 
die jeweilige künstlerische Praxis nachzudenken. Ich 
wählte dieses Werk beim Treffen intuitiv aus. Was soll 
daraus entstehen – hier liegt die Schwierigkeit des 
Atelierbesuchs: man hat wenig Zeit, einen Einblick zu 
gewinnen und ist nicht nur mit Schauen, sondern auch 
mit Sprechen beschäftigt. So versuche ich nun mittels 
der Beschreibung eines Werkes auf meine Eindrücke 
zurückzuschauen. Noch komplexer ist die mir im Rah-
men dieser Rechercheresidenz gestellte Aufgabe des-
halb, weil die Leser*innen des Textes die Werke keines-
wegs sichtbar oder greifbar vor sich haben. (Hier sei 
als Klammerbemerkung ergänzt: „so weit das geht“ 
meine ich, weil sich künstlerische Praktiken nicht stets 
auf Werke als materielle Einheiten beschränken, die 
traditionellerweise etwa vom Atelier in die Ausstellung 
wandern. Darauf wird der eine oder andere Beitrag 
noch zurückkommen). 
LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs (2019) liegt ausgerollt 
auf dem Boden des Ausstellungraums. Weißes Papier, 
zweieinhalb Meter lang und fast einen Meter breit, das 
dicht mit handschriftlichen Buchstaben gefüllt ist. Von 
weitem ist kaum zu erkennen, ob es sich um ein 
Schriftbild im lateinischen Alphabet handelt, beim ge-
nauen Hinschauen wird identifizierbar, was wir sehen: 
Zeichen, die wir üblicherweise nicht als handschriftli-
che Buchstaben, sondern auf dem Bildschirm sehen. 
Visual-Basic-Script, Zeile für Zeile eine Aneinander-
reihung von Codes einer Programmiersprache. Der 
Titel der Arbeit bezeichnet was wir sehen: von Hand auf 
die Papierrolle geschrieben ist der Quelltext des mög-
licherweise berühmtesten Computervirus: der Lovelet-
ter, auch I-love-you-Virus genannt, LOVE-LETTER-
FOR-YOU.TXT.vbs. Mit der Betreffzeile ILOVEYOU ver-
breitete sich dieser gefährliche Liebesbrief im Jahr 
2000 in rekordhafter Geschwindigkeit. Nie zuvor konn-
te ein Computervirus so schnell und umfassend auf 
privaten Computern Fuß fassen. Als Phänomen unserer 
technologischen Arbeits- und Freizeitsrealität bekannt 
geworden ist der Wurm nicht nur wegen der außerge-
wöhnlichen Geschwindigkeit, sondern auch, weil er auf 
eine vorher nicht gekannte Art und Weise „social engi-
neering“ mit Technik verband. In der vermeintlich per-
sönlichen Botschaft mit unschuldiger Tarnung, den 
Adressaten direkt ansprechend, lag der immense Er-
folg des Virus, respektive auf der anderen Seite der 
immense Schaden resultierend in gestohlenen Pass-
wörtern sowie gelöschten Dateien. Dank der globalen 
Vernetzung aller Computer im Internet – damals noch 

weniger selbstverständlich als heute – nahm die Ver-
breitung eine zuvor nie gesehene Dimension ein, kurz 
nach dem Platzen der Dotcom-Blase. 
Simon Perathoners handschriftliches Kopieren dieses 
Programmiercodes steht auf der einen Seite der Zeit-
lichkeit, der digitalen Gleichzeitigkeit der Verbreitung 
eines Virus entgegen. Der sich von Computer zu Com-
puter rasend schnell verbreitende Code wird hier in 
einem umgekehrt äußerst langsamen, aufwändigen, 
analogen und akribischem Verfahren kopiert, wobei 
durch dieses Kopieren dem Code jegliche Funktion 
entzogen wird. Es ist also einerseits eine Tätigkeit ganz 
ohne Sinn, sie schafft eine Lektüre, die keinen Leser 
findet, da die verwendete Sprache Befehle an Compu-
ter sendet. Die handwerkliche Tätigkeit, die Geduld, die 
das Anfertigen dieser handschriftlichen Kopie verlangt 
könnte man andererseits auch als „Liebesbrief“, als 
Hommage an die Programmierer dieses Virus inter-
pretieren. Möglicherweise wird ihnen hier ein Monu-
ment gesetzt in einem Format –  das noch mit der 
Rolle verbundene Papier erinnert an eine antike Schrift-
rolle – das wiederum altertümlich wirkt und damit Be-
deutsamkeit suggeriert. 
Simon Perathoners künstlerisches Werk siedelt sich an 
dieser Schnittstelle zwischen (Netz)-nostalgie und Kritik 
der Wirklichkeitssimulation in der Tradition von Baudril-
lard hin zu aktuellen Diskursen um das Verhältnis von 
realem und virtuellem Raum an. Stets sind also digitale 
Phänomene – mittlerweile bereits historische wie etwa 
das 1980er und 90er Jahre Nintendo-Spiel Super Mario 
genauso wie gegenwärtige – Ausgangspunkt seiner 
Arbeiten. Fast immer werden diese, abgesehen etwa 
von Ausnahmen wie der selbstprogrammierten und 
adaptieren Version von eben Super Mario – IRL zurück-
geführt: Arbeiten auf Papier, Fotografien, Skulpturen. 
Dies ist nicht als Nostalgie an einen essentialistischen 
Kunstbegriff zu verstehen, sondern die Materialwahl 
verdeutlicht, dass die Entmaterialisierung im digitalen 
Raum, etwa von Fotografie, keineswegs stattfindet. Die 
Arbeit von Simon Perathoner steht, insbesondere wenn 
man sie in Gröden zeigt, auch stets in einem Span-
nungsfeld zwischen dem Lokalen und Ortlosen der di-
gitalen Technologie. Als „abnormaler“ Grödner Künstler 
wird Simon Perathoner im Text zur Ausstellung be-
schrieben. Von der lokalen Tradition der Holzbildhauerei 
abweichend, erfahre ich bei meinem Besuch in Gröden. 
Von außen betrachtet mag diese Zuordnung oder Ab-
grenzung auf den ersten Blick irritierend klingen. Ande-
rerseits wird deutlich, dass gerade die Rückbesinnung 
und das Festhalten auf regionale und lokale Kultur, in 
Gröden etwa die ladinische Sprache, zu derjenigen Viel-
falt an kulturellen Initiativen und Institutionen führt, die 
mich in meiner Woche zwischen Meran, Bozen Inns-
bruck und eben Gröden beeindrucken. 

Simon
Perathoner 

Judith Welter

LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS 
FOTO Simon Perathoner

LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS 
FOTO Simon Perathoner

AUSSTELLUNGSANSICHT: 
SIMON PERATHONER, GLITCH UND DATA 
FOTO Simon Perathoner
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Falls sie ihr Abo noch erneuern möchten zahlen 
sie bitte € 22 (Italien) bzw. € 29 (Ausland) auf folgendes 
Konto der Südtiroler Sparkasse ein: 
IT30F0604511601000001521300. 

Vielen Dank! Die Redaktion

Kulturelemente vereinen Elemente der materiellen 

und immateriellen Kultur; reflektieren Ideen und 

kulturelle Entwicklungen; widmen sich der Kunst, 

Literatur; vermitteln Politik und Philosophie. 

Wir bedanken uns bei unseren Abonnent*innen 

für die zahlreichen Rückmeldungen und die 

Erneuerung des Abos.

Die Philosophin, Übersetzerin und passionierte Köchin 
Tatiana Y. Silla beschäftigt sich seit rund zwei Jahr-
zehnten mit der Geschichte unserer Lebensmittel. Im 
Fokus ihrer Recherchen liegen dabei jene Gewürze und 
Früchte aus dem Mittelmeerraum, die nicht nur hervor-
ragend schmecken, sondern seit der Antike auch ihre 
Symbolkraft in Begebenheiten, Legenden und Erzäh-
lungen entfalten – wie Lorbeer, Salbei, Myrte, Feige 
oder Basilikum. So sind die kurzweiligen „Monografien“ 
einzelner Lebensmittel voller Anekdoten, Schilderungen 
und Fakten entstanden, welche die Leser*innen garan-
tiert noch nicht kannten. So ist jede ihrer kleinen Erzäh-
lungen zugleich ein kleines Fest der Sinne und Eindrü-
cke. Wer weiß schon, dass der Salbei in seinen über 
900 Variationen zwar zu den ältesten Heilpflanzen der 
Menschheit zählt, aber erst seit kurzem als Gewürz 
verwendet wird; oder dass dem Basilikum, dessen 
Namen sich von König Basileus ableitet, die Talente 
des Cupido zugeschrieben wurden. 
Trotz dicht gepackter Informationen inklusive Glossar 
und botanischen Exkursionen bieten die im Mandel-
baum Verlag erschienenen Büchlein feine gourmandi-
sen ein leichtes und beschwingtes Lesevergnügen. 

Denn um der Praxis Genüge zu tun, fügt die Autorin 
noch zahlreiche Rezepte hinzu, die von einer jeweils 
passenden Anekdote begleitet werden.

Die Autorin
Tatiana Y. Silla pendelt seit rund 25 Jahren zwischen 
Wien, Triest und Turin. Sie ist Herausgeberin und Über-
setzerin philosophischer Werke, u.a. von Jacques 
Derrida. Im Mandelbaum Verlag erschienen bisher die 
Bände Triestiner Kulinarium sowie Basilikum, Feige und 
jüngst Salbei. Illustriert wurden ihre kleinen Gourman-
disen von der Südtiroler Künstlerin Linda Wolfsgruber.

Gourmandisen
aus Triest

Haimo Perkmann

mandelbaums feine gourmandisen widmen sich der Kulturgeschichte des Essens, Trinkens und Kochens.
Sie sind Koch-, Lehr- und Lesebücher in einem. Dagegen stellen mandelbaums kleine gourmandisen jeweils 
eine essbare Pflanze in ihrem ganzen kulturgeschichtlichen Reichtum vor, inklusive Glossar und Zubereitung.


