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Editorial

Vor Ihnen liegt die dritte 
Ausgabe unserer neuen Bei-
lagenserie „Atlas“, in der 
wir Ihnen in loser Abfol-
ge Menschen, Länder und 

Städte vorstellen. Dieses Heft widmet sich 
der Republik Korea. Dieses Land in Süd-
ostasien hat seit dem Ende des Koreakriegs 
im Sommer 1953 einen bemerkenswerten 
Aufstieg genommen und präsentiert sich 
heute als wirtschaftliche Großmacht - Ko-
rea ist Mitglied der G20, der 20 größten 
Wirtschaftsmächte der Welt. Korea nötigt 
mit seiner leistungsfähigen Wirtschaft sei-
nen Mitbewerbern Respekt ab, die Auto-
bauer in Europa, Japan und den USA neh-
men etwa die koreanischen Hersteller KIA 
und  Hyunday als Konkurrenten sehr ernst. 
Konsumenten in aller Welt kennen die Hi-
Tech-Produkte von Samsung oder LG, 
Partner aus Europa (und auch Österreich) 
arbeiten vor allem im Stahlbereich eng mit 
koreanischen Großkonzernen wie etwa 
Posco zusammen. Auch kulturell spielt Ko-
rea in einer deutlich höheren Gewichtsklas-
se mit, als man das von einem Land, das 

nur ein wenig größer ist als Ungarn und 
rund zwei Millionen mehr Einwohner hat 
als Spanien  - rund 49 Millionen - zunächst 
erwarten würde. Aber die koreanische Be-
völkerung zeichnet sich durch einen beson-
ders hohen Grad an Ausdauer und Ambiti-
on aus: Koreanisches Fernsehen und Kino 
sind von Südamerika über Zentralasien 
bis nach China und Japan ein Hit, K-Pop 
nicht erst seit dem Welterfolg von Psy und 
seinem „Gangnam Style“ ein Schlager und 
die koreanische Küche ist in Europa immer 
beliebter. Korea liegt im Trend. Wir haben 
uns bemüht, einige Facetten dieses dyna-
mischen Landes auszuleuchten und Ihr 
Interesse für diesen herausragenden Staat 
Asiens anzufachen.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Ihr 

Paul Vécsei
Redaktionell  
Verantwortlicher 
Verlagsbeilagen
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Die Republik Korea (Südkorea) ist das 
einzige Land, das im Bereich der in-
ternationalen Hilfe den Übergang von 
einem Nehmer- zu einem Geberland 
geschafft hat und als Mitglied der 

G-20 bei der Agendasetzung mitwirkt. Korea ist auch 
eines der führenden Länder im IT-Bereich, und korea-
nische Firmen sind weltweit für ihre Produkte wie bei-
spielsweise Smartphones bekannt und marktbestim-
mend. Möglicherweise ist vielen Österreichern aber 
nicht so bewusst, welche Stellung Korea inzwischen in 
der Welt hat. Deshalb freut es mich umso mehr, dass 
die „Wiener Zeitung“ dieses Magazin „Atlas“ über 
Korea publiziert, der das heutige Korea in den Berei-
chen Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Speisen, alltägli-
ches Leben usw. in lebendiger Vielfalt vorstellt.
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Jahren, seit dem Abschluss des Vertrages über Freund-
schaft, Handel und Schifffahrt von 1892, enge diplo-
matische Beziehungen in verschiedenen Bereichen, 
wie Politik, Wirtschaft, und Kultur. Als viertgrößter 
Handelspartner Österreichs außerhalb der EU – nach 
den USA, China und Japan – ist Korea für die österrei-
chische Wirtschaft sehr wichtig. Letztes Jahr machten 
die Koreaner auch dem österreichischen Tourismus 
viel Freude, weil bei keiner anderen Nation die Stei-
gerung höher war. Nach Salzburg kommen übrigens 
inzwischen mehr Koreaner als aus dem viel bevölke-
rungsreicheren Japan und auch aus den viel näher lie-
genden Ländern Frankreich oder Spanien. 

Ich denke, dass man eine echte Entwicklung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen genauso wie auch 
bei zwischenmenschlichen Beziehungen erreichen 
kann, nämlich durch die Vertiefung des Wissens über 
einander und des Verständnisses für einander. Die hier 
vorliegenden Artikel sind zum Teil von Journalistin-
nen und Journalisten der „Wiener Zeitung“ verfasst. 
Nachdem ich den vorliegenden „Atlas“ gelesen habe, 
konnte ich feststellen, dass eine Vielfalt an Sichtweisen 
existiert, durch welche die koreanische Gesellschaft il-
lustriert wird.

Möge diese Veröffentlichung das Verständnis und 
das Interesse der Österreicherinnen und Österreicher 
in Bezug auf  Korea vertiefen und verbreitern und 
möge dies dann auch letztlich zu noch engeren Bezie-
hungen zwischen unseren beiden Ländern führen. 

Ich bedanke mich auf  diesem Wege für die Mühe 
seitens der „Wiener Zeitung“ und bei allen, die zum 
Zustandekommen und zum Erscheinen dieses „Atlas- 
Korea“ beigetragen haben. 

Ihr
Song Young-wan

120 Jahre
Freundschaft

mit Österreich 

Zum Geleit
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Song Young-wan ist Botschafter 
der Republik Korea in Wien



Im Seouler Studentenbezirk Hongdae geht es himm-
lisch zu: Weiße Engel lassen im Club M2 aus Pa-
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Es gibt Wodka statt Manna und wummernde Bässe 

statt Harfenklänge. 
Die Hauptstadt der Republik Korea musste lange gegen 

das Vorurteil ankämpfen, ein urbaner Betondschungel zu 
sein. Das ist passé: Die junge Generation ist selbstbewusst, 
„Hallyu“, die Korea-Welle, ist über den Globus geschwappt, 
koreanischer Pop, K-Pop, begeistert die Menschen weltweit. 
Koreanisches Kino und Seifenopern aus Korea sind von Ja-
pan über China bis Chile erfolgreich, das in der Hafenstadt 
Busan, der zweitgrößten Stadt, abgehaltene Busan Interna-
tional Film Festival wird von der Branche als das „Cannes 
Asiens“ bezeichnet. „Seoul‘s got Soul“, „Seoul, eine Stadt 
mit Seele“ frohlocken überzeugte Lokalpatrioten heute. 

Wirtschaftlich gibt man sich selbstbewusst: Hyundai, 
LG oder Samsung bedrängen die japanischen Konkurren-
ten Toyota, Panasonic oder Sony. „Hier geht man aufs Gan-
ze. Korea ist kein Land der Lauen, die Devise lautet: ,ganz 
oder gar nicht‘. Korea ist ein Land der Perfektionisten“, sagt 
Frank Ahrens, früher Reporter der „Washington Post“ und 
von 2010-13 Vizepräsident der Global-Communcations-
Abteilung des Autokonzerns Hyundai. Selbstzufriedenheit 
passt nicht zu einem Land, das Kolonisation, Bürgerkrieg 
und Militärregierung erleiden musste und durch sehr har-
te Zeiten gegangen ist. Von 1910 bis 1945 musste Korea 
unter dem Joch japanischer Herrscher leben, nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde es in einem blutigen Bürgerkrieg 
– bei dem die UdSSR, China und die USA eine gewichtige 
Rolle spielten – zerrissen und nach einer kurzen Periode 
der Demokratie von einer autoritäre Regierung beherrscht. 
1987 fanden dann die ersten freien Präsidentenwahlen statt. 
Der konstante, radikale und oft traumatische Wandel hat 

Republik Korea – 
���
������
Korea ist ein Land, das sich mit eiserner 

Disziplin nach dem Prinzip „Bballi Bballi“ 

– „schnell, schnell“ – an die Weltspitze  

gekämpft hat. Doch bei der jüngeren  

Generation rückt das Streben nach  

sauberer Umwelt und dem guten  

Leben in den Vordergrund. 

Von Thomas Seifert

Seoul will nach oben - 
sprichwörtlich; die Skyline 
der Stadt ist beeindruckend.
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den Blick der koreanischen Gesellschaft für das Morgen 
geschärft: Wer sich zurücklehnt, wer stillsteht, wird koloni-
siert und überrollt. Damit das nicht passiert, heißt es in Ko-
rea: „Bballi, bballi“. Das klingt nicht nur wie „Dalli Dalli“, 
sondern ist auch so gemeint. Immense Neugierde und ste-
tige Lust auf  Neues, auf  Innovation, Wettbewerb, techno-
logischen Fortschritt und ökonomischen Erfolg. Korea sei 
„neophil“, meint Daniel Tudor, lange Jahre Korrespondent 
des Economist. „Das neueste Gadget, die neueste Idee, der 
neueste Trend sind viel überzeugender als alles, was davor 
war, schlicht aus dem Grund, weil es neuer ist, als das, was 
vorher war“, schreibt er in seinem Buch „Korea: The Im-
possible Country“. Niemand will ein Chonseuropda, ein 
Landei, sein. Chonseuropda ist der Schnee von Gestern, so 
öde wie der Modetrend der vergangenen Saison oder die 
Handygeneration des Jahres 2013. 

Wer die Geschichte des nach dem Korea-Krieg verwüs-
teten Landes kennt, versteht diese Obsession. Das Land hat 
sich nach Oben gekämpft. Drei Jahrzehnte lang wuchs die 
Wirtschaft um fast neun Prozent im Jahr, von 2,3 Milliar-
den Dollar 1962 auf  442 Milliarden 1997 und 1,13 Billionen 
2013. Die Republik Korea mit 50 Millionen Einwohnern 
liegt in der Bruttonationalprodukt-Statistik der Weltbank 
auf  Platz 15, nur einen Platz hinter Mexi-
ko mit 119 Millionen Einwohnern (Platz 
14). Aus dem einst bettelarmen Land ist 
ein Industriegigant geworden – einer der 
wichtigsten Schiffs- und Autobauer, ein 
Stahl- und Elektronikriese. Eine Heraus-
forderung für die Konkurrenz: Koreaner 
sind nicht gerne Nummer zwei. 

Die südkoreanische Wirtschaft steht 
jetzt vor dem nächsten Entwicklungsschritt, ein radikaler 
Wandel von einer Industrie- zur postindustriellen Wis-
sensgesellschaft, von halsbrecherischem zu nachhaltigem 
Wachstum steht an. Erste Anzeichen dieses Wandels sind 
zu spüren: Die junge Englischlehrerin Cho Hyejin führt in 
Seoul durch ein Museum, das der Revitalisierung des durch 
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ist. Eine Stadtautobahn wurde abgerissen, erzählt Hyejin, 
ein dreckiger Abwasserkanal zu einem netten, sauberen 
Flüsschen umgebaut. Jetzt ist dort ein Naherholungsge-
biet. Den Menschen sei nun bewusst, wie wichtig eine sau-
bere Umwelt sei, sagt sie. Park Won-soon, der amtieren-
de Bürgermeister von Seoul, spricht am liebsten von der 
Bedeutung von „Green Growth“ für seine Stadt und für 
sein Land. Der Menschenrechtsanwalt propagiert einen 
sparsamen Umgang mit Ressourcen und hat die Stadt auf  
ambitionierte Klimaziele eingeschworen: Die Treibhausgas-
emissionen sollen bis 2030 um 40 Prozent unter das Niveau 
von 1990 sinken. Carsharing und Citybikes sind nicht nur in 
der Hauptstadt populär, sondern in allen größeren Städten 
des Landes. 

Jahrzehntelang war Korea eine verlängerte Werkbank 
für die Industrieländer. Noch in den 1970er Jahren pro-
duzierte Korea T-Shirts, die heute in Bangladesch gefer-
tigt werden. Der koreanische Industriekonzern Daewoo 
verlagerte nach dem Abschluss des Multifaserabkommens 

von 1974 – eines Handelspakts, der strikte Importquoten 
aus Korea in die USA und nach Europa festschrieb – sei-
ne Produktion nach Bangladesch und begründete damit 
die dortige Textilindustrie. Korea selbst wandte sich nach 
und nach den höherwertigen Gütern zu: Die Hyundai 
Kia Automotive Group wurde 1967 gegründet und hat 

bis heute beachtliche Marktanteile auf  
den wichtigsten Automobilmärkten er-
obern können: 7,8 Prozent im Jahr 2009, 
8,1 Prozent 2010, 8,6 Prozent 2011 und 
8,8 Prozent 2012. Marktbeobachter sind 
erstaunt, wie gut sich die koreanischen 
Marken etablieren konnten. In der Inter-
brand-Markenstudie von 2012 wird Hy-
undai bereits als siebtbeste Marke, noch 

vor dem deutschen Automobilhersteller Audi, geführt. 
Bei der Frankfurter Autoschau IAA 2011 kommentierte 
VW-Boss Martin Winterkorn die Lenkradverstellung des 
damals vorgestellten Hyundai i30: „Da scheppert nix“, sag-
te er damals. „Warum kann’s der? BMW kann’s nicht, wir 
können’s nicht. Warum kann’s der?“

Winterkorns verblüffte Anerkennung wurde zu einem 
Youtube-Hit. Das Erfolgsmodell von Hyundai: Der Auto-
bauer hat sich in den vergangenen Jahren weltweit den re-

Leitfaden
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Drei Jahrzehnte lang  

wuchs die Wirtschaft  

Südkoreas jährlich 

um fast 9 %

Der City-Bike-Trend hat auch Korea erfasst: Das Um-
weltbewusstsein der Bevölkerung steigt stetig.

Koreas Schülerinnen und Schüler gehören laut PISA-
Bildungsstudie zu den Klügsten der Welt.
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gionalen Geschmäckern angepasst und die Technik ständig 
verfeinert. Und der koreanische Konzern setzt auf  Talente 
aus aller Welt und holt sich Köpfe aus Europa oder den 
USA. Der frühere BMW-Designer Thomas Bürkle zum 
Beispiel verpasste Hyundai das aufsehenerregende „Fluidic 
Sculpture-Design“. 

Ähnlich Samsung: 1993 ärgerte sich Samsung-Boss Lee 
Kun-Hee über den mangelnden Erfolg seiner Produkte in 
den USA. Zurück in Korea schrieb er ein Memo an sein 
Führungsteam: „Verändert Euch, tauscht alles aus – außer 
Eure Frau und Eure Familie“. Lee Kun-Hee schickte eine 
Abordnung von Samsung-Managern zum Art Center Col-
lege of  Design in Pasadena, Kalifornien. Sie sollten dort 
studieren, wie man am besten ein innovatives Design-La-
bor für Samsung aufbaut. Es entstanden Design Studios 
in London, Los Angeles, Mailand, San Francisco, Shang-
hai und Tokio. Samsung entwickelte seine eigene Design-
Philosophie, die auf  Tae Kuk, dem Yin-Yang-Symbolismus 
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det. Tae Kuk ist die Verbindung von zwei sich ergänzenden 
Prinzipien: Samsung platzierte sich damit zwischen Apple 
(Einfachheit, Gefühl) und Sony (Komplexität, Vernunft). 
Diese „Koreanische Magie“ des Tae Kuk ist für Tony 
Mitchell, Management-Theoretiker und Autor des Buches 
„Samsung Electronics: And the Struggle For Leadership of  
the Electronics Industry“ Tony Michell das Geheimnis des 
Samsung-Erfolgs. „Bballi, Bballi – schnell, schnell“ lautet 
auch das Motto der koreanischen Industrie, die eben erst 
Apple eingeholt und Sony auf  die Plätze verwiesen hat, 
aber bereits den heißen Atem der aufholenden chinesi-
schen Konkurrenz im Nacken spürt. Korea setzt deshalb 
auf  Kreativität und Design. 

In den Städten ist eine junge Generation von Bourgeois 
Bohémiens herangewachsen. Sie bevölkern die Cafés in der 
mit Ginko-Bäumen gesäumten Garosu-gil im Seouler Stadt-
viertel Sinsa-dong oder lauschen den Straßenmusikern auf  
der Eoulmadang-ro im Studentenviertel Hongdae. Und die 
koreanische Jugend gehört zu den schlausten Schülern der 

Welt. In der PISA-Bildungsstudie der OECD im Bereich 
Mathematik liegt das Land auf  Platz fünf  und im Bereich 
Naturwissenschaften auf  Platz 8 und ist damit in beiden Fäl-
len weit vor Österreich. Doch anstatt sich über die Ergeb-
nisse zu freuen, wird in der koreanischen Gesellschaft dis-
kutiert, ob diese Ergebnisse die für die Wissensgesellschaft 
so notwendige Kreativität ausreichend widerspiegeln. Und 
ob die Struktur der riesigen koreanischen Industrie-Konglo-
merate (Chaebols) die richtige ist, um im Kampf  um Markt-
nischen in einem sich immer rasanter wandelnden Markt 
zu bestehen, ist ebenfalls nicht ausgemacht. Dazu kommen 

Eine Pensionistin in Seoul: Es ist vor allem die ältere 
Generation, die die Wiedervereinigung mit Nordkorea 
herbeisehnt.  

Von der Industrie- zur kreativen 
Wissensgesellschaft: Korea 
hat sich eine Design-Offensive 
verordnet. Am Samsung Art 
and Design-Institut arbeiten 
junge Studenten zum Beispiel 
im Bereich Mode. 
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die noch immer rigiden gesellschaftlichen 
Strukturen. Im „Global Gender Gap-Report 
2013“ des World Economic Forum liegt Ko-
rea auf  Platz 111, weit hinter Singapur (58), 
USA (23) oder Österreich (19). Freilich: Im 
Emanzipationsindex des Weltentwicklungs-
programms UNDP steht Südkorea aller-
dings viel besser da – auf  Platz 27.  Zuletzt 
haben nämlich immer mehr Unternehmen 
die nur unzureichend genutzten Potentiale 
weiblicher Arbeitskräfte erkannt. Auch in 
den Familien, wo bis vor kurzem noch die 
Söhne bevorzugt wurden, ist ein Umdenken 
spürbar:  Chung Woo-Jin und Monica Das 
Gupta konnten in einer Studie für die Welt-
bank 2007 zeigen, dass die Republik Korea 
das erste Land Asiens ist, das den „Trend zu 
einer höheren Anzahl von Söhnen gegen-
über Töchtern gebrochen“ hat. 2006 kamen 
107,4 neugeborene Buben auf  100 neugebo-
rene Mädchen. Südkorea nähert sich damit 
dem globalen Durchschnitt von 105 zu 100 
an. 1990 lag das Verhältnis noch bei 116,5 
zu 100.

Das Land hat sich in den vergangenen 
Jahren der Welt immer weiter und weiter ge-
öffnet. Die olympischen Sommerspiele 1988 
waren die Kulisse vor der sich ab 1987 die 
Öffnung Südkoreas und der aufkommende 
Politische Wandel abgespielt hat. 2010 war 
Korea als erstes Nicht G8-Land Gastgeber 
eines G20-Gipfels der größten Wirtschafts-
mächte der Welt – eine Anerkennung der 
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Studentin Yeoun Oh Soo aus Seoul erzählt, 
sie staune, wie viele Ausländer heute in Ko-
rea leben. 220.000 sollen es alleine in Seoul 
sein. Früher hätten sich viele Koreaner von 
Fremden „eingeschüchtert“ gefühlt, sagt Oh 
Soo Yeoun. Diese Einschüchterung sei nun 
gewichen und habe Selbstbewußtsein, Neu-
gierde und Offenheit Platz gemacht. Yeoun 
hat wohl recht: Englisch-Lernen ist bei jun-
gen Koreanern so etwas wie ein Volkssport, 
südkoreanische Touristen entdecken heute 
zu zehntausenden die Welt.

Wenn man Koreaner auf  die Trennung 
der koreanischen Halbinsel entlang der ent-
militarisierten Zone (DMZ) anspricht, kom-
men gemischte Gefühle auf. Lee Jiwon, An-
fang Dreißig, sagt: „Die ältere Generation 
hat vielleicht noch von Wiedervereinigung 
geträumt, bei den Jungen ist das anders.“ 
Die junge Generation blicke nach Japan und 
China, auf  die USA und Europa und weni-
ger auf  die isolierten Brüder und Schwes-
tern im Norden, erklärt er. Anders als Nord-
korea ist Südkorea „fully wired“: Mehr als 80 
Prozent der Einwohner Seouls haben einen 
Internetanschluss, kaum ein  Behördenweg, 
der sich nicht elektronisch bewältigen lässt. 
Computer-Gaming ist in der Republik Ko-
rea ein Zuschauersport, „E-Sports“ ziehen 
Hunderttausende in ihren Bann. Nördlich 
der entmilitarisierten Zone, in Nordkorea, 
sind gerade einmal 30 Websites online. Eine 
„schlimme Fügung der Geopolitik“ habe 
das Land entzweit, sagt Lee. 

Dass der Nachbar im Norden tausen-
de Geschütze auf  Seoul gerichtet hat, ver-
drängen die Bewohner der 10-Millionen-
Metropole geschickt. Die Koreaner wissen: 
Das Land war in seiner Geschichte immer 
bedroht. Früher waren es eben die Konti-
nentalmacht China im Norden und die pazi-
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hat Korea sich stets behauptet. Daher gibt 
es bei vielen Koreanern eine Hoffnung, die 
Deutschland heißt. Stichwort: Friedliche 
Wiedervereinigung. Ergebnis: Ein prospe-
rierendes, friedliches geeintes Land.

Die Studenten im Seouler Studentenbe-
zirk Hongdae im M2 denken in dieser Nacht 
nicht an die schmerzliche Trennung Koreas: 
Sie tanzen weiter auf  Wolke Sieben, das Le-
ben ist kurz und man ist nur einmal jung. ■

Straßenszene in Hongdae, 
einem studentisch gepräg-
ten Bezirk. Auch wenn auf 
den Jüngeren ein enormer 
Erfolgsdruck lastet, begin-
nen sie, das Leben etwas 
lockerer zu nehmen. 

Thomas Seifert ist stellvertretender 

Chefredakteur der „Wiener Zeitung“.  

Er berichtet vor allem über Europa, 

aus Ost- und Südasien, aus dem 

Nahen Osten sowie in der Vergan-

genheit vom Balkan, aus Russland 

und Afrika. In den letzten Jahren 

bereiste er mehrfach die beiden 

Koreas sowie China, SIngapur, Indo-

nesien und Indien. Derzeit arbeitet er 

an einem Buch über die kommende 

Pazifische Epoche. Nach dem 

„Schwarzbuch Öl“ (mit Klaus Werner) 

und dem „Schwarzbuch Gold“ (mit 

Brigitte Reisenberger) und dem Buch 

„Sprungbretter zur Macht“ wäre dies 

sein viertes Buch. 
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Aufstieg ist eine nationale 
Mission. Arm an Rohstoffen und 
von der industriellen Basis im Norden 
abgeschnitten, rekrutierte die autoritäre 
Führung in den 1960er Jahren die süd-
koreanische Bevölkerung als „Indust-
riesoldaten“ (Saneop Jeonsadeul). Sie 
führten das Land durch harte Arbeit 
aus der Armut. Damals wurde Leistung 
#�
����
������������
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der Wirtschaft schlecht, so ruft dies 
auch heute noch die Solidarität aller 
Koreaner auf  den Plan. Anfang 1998 
spendeten  die Bürger zum Beispiel 
2,2 Milliarden Dollar in Gold, um die 
Folgen der Asienkrise abzuwenden und 
die Staatsschulden zu reduzieren. 

Der „Mischkonzern“ ist eine südkoreanische 
Erfindung. Die Hyundai Group stellt heute nicht nur 
Autos her (Bild), sondern auch Schiffe. Aus dem frühe-
ren Baunternehmen Hyundai wurde in den 1960er Jahren 
auf  Druck der damaligen Führung ein sogenannter 
Jaebeol. Jaebeols sind große und mächtige Unternehmen, 
die Waren für fast jeden Lebensbereich fertigen. Eine 
ähnliche Transformation erfuhren auch das Handelsun-
ternehmen Samsung und der Kosmetikhersteller LG. 
Die LG Group erzeugt heute nicht nur LED-Fernseher, 
Handies und andere Hi-Tech-Elektronik, sondern auch 
Chemieprodukte. 

Prestige ist wichtiger als das Gehalt. Studenten, wie hier an einem privaten 
Kolleg in Busan, hoffen nach ihrem Abschluss einen prestigeträchtigen Job in einem 
der großen koreanischen Unternehmen wie Samsung oder Hyundai zu bekommen. 
Inzwischen stehen den jährlich rund 500.000 Absolventen aber lediglich 100.000 offene 
Stellen in diesen Unternehmen gegenüber. Die Arbeitslosenrate ist in Südkorea mit 3,5 
Prozent recht niedrig. Arbeitslos zu sein ist mit einem ähnlichen sozialen Stigma behaf-
tet wie in Europa. Wer jung ist und nicht arbeitet, gilt als Baeksu, „weiße Hand“, bzw. 
wenn es sich um eine Frau handelt, als „weißer Schwan“, Baekjo.  

Komfort: Nichts ist umsonst. Nicht zuletzt weil viele Südkoreaner lang arbei-
ten, hat sich eine ganze Industrie der persönlichen Dienstleistungen entwickelt und 
Einkäufe werden – außer auf  den traditionellen Märkten – selbstverständlich nach 
Hause geliefert. Unternehmen wie Anyman (www.anyman.co.kr) holen die Wäsche 
von der Reinigung, das Auto aus der Werkstatt oder lassen den Klempner ins Apart-
ment, während man arbeitet. 

10                          
 erstaunliche  

 Fakten über die  

 Wirtschaft in Südkorea 
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Südkorea ist ein Land der 
KMUs. Es stimmt, auf  Jaebeols wie 
Samsung, Hyundai, LG, SK und Han-
wha gehen 65 Prozent aller Exporte 
zurück. Aber fast 99 Prozent  aller 
südkoreanischen Unternehmen sind 
kleine und mittlere Unternehmen.  
Darunter sind seit den 1990er Jahren 
viele IT-Start-ups, wie zum Beispiel 
KakaoTalk. 

Die Binnennachfrage ist die Stütze der Wirtschaft. Das BIP pro Kopf  
lag 2012 bei 30.800 US-Dollar. Die Einkommenszuwächse von zwei Prozent gegen-
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bei 2,2 Prozent, bei Lebensmitteln jedoch bei vier Prozent und bei Energie sogar 
bei 4,3 Prozent. 

Service zählt: Korea ist 
geprägt von einer Dienstleis-
tungswirtschaft. Dieser Sektor 
beschäftigt  rund 77 Prozent der 
Erwerbsbevölkerung. Der Ser-
~��������	�
�����
����
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Unter „Service“ (Seobiseu) wird 
z. B. alles subsummiert, was 
man als Konsument gratis bei 
einem Einkauf  dazu bekommt: 
Ein Schal, ein Flasche Soju oder 
eine zusätzliche Stunde beim 
Karaoke. Trinkgeld zu geben ist 
in Südkorea unüblich. 

Bei Visitenkarten zugreifen! 
Wird eine solche überreicht, 
nimmt man sie mit beiden Händen 
dankend an. Überreicht man 
seinerseits eine Visitenkarte, so 
tut man dies ebenfalls mit beiden 
Händen. In der hierarchischen 
Businesswelt Südkoreas gibt das 
kleine Papier wertvolle Hinwei-
se darauf, wie das Gegenüber 
angesprochen werden muss: Die 
Funktion im Unternehmen wird 
zum Teil des Namens, also zum 
Beispiel „Herr Abteilungsleiter 
Kim“, „Kim bujang-nim“.

Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen. Das koreanische 
Nationalgetränk Soju spielt auch bei 
Geschäftsbeziehungen eine große 
Rolle: Nach der Arbeit gemeinsam 
mit den Kollegen auszugehen 
oder auch gemeinsame Essen und 
����{��
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einfach dazu. Die Firma ist wie eine 
erweiterte Familie. 

Südkoreas Häfen zählen zu den größten auf der Welt. Natürlich ist 
China unübertroffener Spitzenreiter, aber mit über 16 Millionen Containern im Jahr 
(entsprechend TEU – Twenty Foot Equivalent Units) liegt der Hafen in Busan an der 
Ostküste im Welt-Ranking der American Association of  Port Authorities auf  Platz 5.  
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Die südkoreanische Hauptstadt Seoul erscheint 
auf  den ersten Blick als Modell des Hyper-
modernismus. Die übergroße Mehrheit der 
Bevölkerung lebt in modernen Apartments, 
benutzt die fortgeschrittensten Informations- 

und Kommunikationstechnologien der Welt und erfreut sich 
eines hohen Bildungsstandards. Die Geographie der Stadt ist 
����
 �'����
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unterworfen und lokale Dienstleistungen zeichnen sich durch 
Schnelligkeit und hohe Qualität aus, was vor allem dienstleis-
tungsentwöhnte Europäer zu Begeisterungsstürmen hinreißt. 
Fast könnte man meinen, dass das gesamte Land nach den 
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trimmt worden ist. Die Behauptung eines in Südkorea lebenden 
Ausländers, dass er in vier Jahren nie länger als fünf  Minuten 
auf  etwas gewartet hätte, ist zwar als Kompliment formuliert, 
könnte aber wahr sein. Kurz und gut: Südkorea ist erfolgreich. 

Um das südkoreanische Wirtschaftswunder zu verstehen, 
muss man bis zum Koreakrieg zurückgehen. Der Bürgerkrieg 
zwischen Nord und Süd von 1950 bis 1953 konnte auch durch 
die USA als Schutzmacht des Südens nicht gewonnen werden. 
Nach dem Waffenstillstand blieb Südkorea bis Anfang der 
1960er Jahre ein extrem armes Entwicklungsland. Dies änderte 
sich, als Park Chung-hee 1961 die Macht ergriff. Er war davon 
überzeugt, dass Südkorea durch die Fokussierung auf  wirt-
schaftliche Entwicklung um jeden Preis schnell zu den fortge-
schrittenen Industrieländern aufschließen könnte. 

Für Park war die forcierte Industrialisierung auch aus Grün-
den der nationalen Sicherheit – der Bedrohung durch das mit 
sowjetischer Hilfe nach 1953 industrialisierte Nordkorea – al-
ternativlos. Unter Parks autoritärer Führung wurde in Südkorea 
ein Modell des staatlich angeleiteten Kapitalismus eingeführt. 
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Wirtschaft

Von Jörg Michael Dostal

Unter  
Erfolgsdruck

Von Null auf Hundert in wenigen Jahr-

zehnten. Die Wirtschaft der Republik 

Korea hat es in kürzester Zeit ganz nach 

oben geschafft. Ihr spezifisches Wachs-

tumsmodell steht nun am Scheideweg. 

Skyline und Hafen von Busan: Symbole 
des koreanischen Wirtschaftswunders
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Ein Ausgangspunkt war die Unterentwick-
lung der südkoreanischen Bourgeoisie im 
Vergleich zu Ländern wie Japan, das bereits 
früher industrialisiert worden war. Um auch 
Korea von einem Agrar- zum Industrie-
land zu machen, musste die südkoreanische 
Bourgeoisie dazu gezwungen werden, sich 
aus ihrer parasitären Rolle im Geldverleih 
und bei der Kontrolle amerikanischer Hilfs-
lieferungen zu lösen und stattdessen unter-
nehmerisch tätig zu werden.

Unter der autoritären Führung von Prä-
sident Park wurde der Staat straff  reorgani-
siert. Die staatliche Bürokratie und neue auf  
den Export ausgerichtete Industriekonglo-
merate, die sogenannten Chaebols, arbei-
teten dabei Hand in Hand. Die Gründung 
der Chaebols war innovativ, weil diese zwar 
privatwirtschaftlich geführt, aber erst durch 
staatliche Rahmenplanung und staatliche 
Produktionsvorgaben zum Erfolg geführt 
wurden. Das Wort Chaebol ist dabei eines 
der wenigen koreanischen Worte, das sich 
im internationalen Managementdiskurs eta-
bliert hat. Die erste Silbe „chae“ steht für 
Wohlstand und „bol“ steht für Clan oder 
Sippe. Auf  Deutsch kann man das Wort als 
„reiche Sippe“ übersetzten. Die Chaebols 
sind familiengeführte industrielle Misch-
konzerne, die durch staatlich kontrollierte 
Banken mit Krediten versorgt werden, d.h. 
Südkorea trennte anders als Japan Indus-
trie und Banken voneinander und stellte 

das Finanzwesen unter Staatskontrolle. Der 
Staat verlangte nun von den Chaebols die 
Produktion einer vorgegebenen Menge von 
Exportgütern. Wurden die festgelegten Pro-
duktionsziele durch die Chaebols erreicht, 
gab der Staat weitere Kredite und stellte 
neue Produktionsforderungen auf. Solan-

ge die Chaebols die staatlichen Vorgaben 
�"{�����X
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rung durch staatliche Kredite sicher sein. 
Schritt für Schritt wurde auf  diese Weise 
die Menge an Exportgütern gesteigert und 
dabei die Produktion von einfachen Ex-
portgütern wie Textilien auf  höherwertige 
Exportgüter wie Autos, Unterhaltungselekt-
ronik und Schiffsbau verlagert.

Allerdings kann man das südkoreani-
sche Entwicklungsmodell nicht verstehen, 
wenn man es nur aus wirtschaftlicher Sicht 
betrachtet. Es gibt weitere wichtige Erklä-
rungsfaktoren, die es dem Park-Regime 
zwischen 1961 und 1979 (dem Jahr, in 
dem Park durch seinen Geheimdienstchef  
ermordet wurde) ermöglichten, Südkorea 
zu einem Industrieland zu transformieren. 

Der erste Grund ist die Geopolitik. Südko-
rea war Teil der durch die USA etablierten 
Abwehrfront gegen den Kommunismus in 
Südostasien. Das Land gehörte hier zusam-
men mit Taiwan und Japan zu den wich-
tigsten US-Bündnispartnern. Um Südkorea 
politisch zu stabilisieren, waren die USA be-
reit, ihren Binnenmarkt für südkoreanische 
Exportgüter zu öffnen, ohne im Gegenzug 
für US-Firmen einen Zugang zum südko-
reanischen Markt zu fordern. Die Chaebols 
konnten sich damit von Anfang an auf  ei-
nen großen offenen Absatzmarkt für ihre 
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verlassen. Ebenfalls geopolitisch motiviert 
war Parks Entscheidung, sich mit Japan auf  
eine Art „Wiedergutmachungsdeal“ für den 
japanischen Kolonialismus in Korea zwi-
schen 1910 und 1945 zu einigen. Die japa-
nische Regierung stellte dem Park-Regime 
Kredite und technologisches Know-how 
zur Verfügung, welches den Chaebols beim 
Zugang zum Weltmarkt nützlich waren. 
Der Weg zum Erfolg lief  zunächst über 
bloßes „re-engineering“. Eine Strategie, die 
sich die westlichen Industrieländer unter 
anderen geopolitischen Umständen kaum 
hätten gefallen lassen. 

Der zweite nicht-wirtschaftliche Erklä-
rungsfaktor für den Erfolg Südkoreas liegt 
in der Kultur des Landes selbst begründet. 
Die südkoreanische Staatsbürokratie hat 
historisch die Rolle des Anführers von Wirt-

Das Erfolgsrezept Koreas:  

Geopolitik, Konsumismus 

und Staatsbürokratie

Der Begeisterung für 
alles Neue findet sich in 
allen Konsumbereichen.  

Kaum irgendwo  
auf der Welt ist die 

Nachfrage nach  
Luxusgütern so groß. 
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schaft und Gesellschaft gespielt. In Südko-
rea galt – und gilt – das Bestehen der Be-
amtenprüfung nach Jahren des intensiven 
Studiums und im scharfen Wettbewerb mit 
vielen Konkurrenten als der größtmögliche 
Erfolg im Leben. Staatsbeamte und Pro-
fessoren der ebenfalls streng hierarchisch 
organisierten Universitäten genießen eine 
– auch im regionalen Vergleich mit Japan 
– außergewöhnliche moralische Autorität. 
Während der Industrialisierung Südkoreas 
spielte die Staatsbürokratie die Rolle des 
Gehirns bei der Kontrolle der Chaebols. 
Obwohl der Erfolg möglicherweise die Er-
innerung aller Beteiligten in ein etwas zu 
goldenes Licht taucht, wurde die industriel-
le Innovation in Südkorea maßgeblich von 
Staatsbeamten geplant. Neben den famili-
engeführten Chaebols spielten hier auch 
direkt durch den Staat aufgebaute öffent-
liche Unternehmen eine wichtige Rolle. So 
wurde z.B. das Stahlunternehmen POSCO 
als Staatsbetrieb gegründet, um industrielle 
Grundlagen für eine eigene Rüstungsindus-
trie zu schaffen. Viele Elemente der Infra-
struktur des Landes wie der Nahverkehr, 
das Gesundheitswesen und die staatlichen 
KTX-Hochgeschwindigkeitszüge werden 
ebenfalls durch öffentliche oder halböf-
fentliche Unternehmen bereitgestellt. 

Ein dritter Erklärungsfaktor für den 
Erfolg des koreanischen Modells liegt auf  
der Nachfrageseite der Wirtschaft. Schon 
während der Herrschaft von Park Chung-
hee bis 1979 und verstärkt nach dem Über-
gang zur Demokratie seit 1987 wurde den 
Bürgern Konsum als nationale Tugend 
empfohlen und die Teilnahme am Konsum 
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ren moderne Apartments und „produktive 
Schulden“ (d.h. der Kauf  von Wohnungen 
auf  Kredit) auch tatsächlich der einfachs-
te Weg zu individuellem Wohlstand. Denn 
die Preise von Apartments entwickelten 
sich bis ins frühe 21. Jahrhundert vor al-
lem in Seoul immer nur nach oben. Dabei 
entstand nach Ansicht des Sozialwissen-
schaftlers Kim Dokyun ein System des „so-
zial festgelegten Konsums“. Jedes Mitglied 
der südkoreanischen Mittelschicht steht 
dabei unter starkem Erwartungsdruck, 
den gesellschaftlichen Konsumnormen zu 
folgen. Ein moderner Bürger sollte nicht 
nur Wohneigentum besitzen, sich modisch 
kleiden und ein möglichst großes Auto 
fahren. Zusätzlich wird von ihm auch er-
wartet, dass er seine Kinder durch privat 
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nahmeprüfung für eine Prestigeuniversität 
vorbereitet. Um es zusammenzufassen: 
Wer bei den gesellschaftlich vorgegebenen 
Konsumnormen mithalten will, muss sein 
Gehalt schnell wieder ausgeben. Damit 
trägt der Binnenkonsum in Südkorea zum 
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Analysten befürchten, dass die hohe Ver-
schuldung der privaten Haushalte schon 
bald eine Korrektur erzwingen wird.

Aber was ist nach der asiatischen Fi-
nanzkrise von 1997 und der Globalisierung 
überhaupt noch übrig vom südkoreani-
schen Modell des staatsgeführten Kapitalis-
mus? Zunächst muss betont werden, dass 
die Republik Korea immer schon durch 
den Gegensatz zwischen Staatskapitalismus 
und extremem Liberalismus gekennzeich-

net war. Von Anfang an gab es fast keinen 
Sozialstaat und auch keine Sozialpartner-
schaft zwischen den Chaebols und ihren 
Beschäftigten. Private und staatliche Fir-
men wurden autoritär geführt und die Ko-
reaner waren und sind für ihre soziale Ab-
sicherung weiterhin hauptsächlich auf  ihre 
Familien angewiesen. Die staatlichen Sozi-
alausgaben sind auch heute die niedrigsten 
innerhalb der Gruppe der OECD-Länder. 
Der Soziologe Kim Duk-Yung sieht dar-
um Südkorea als ein Land der „reduzierte 
Moderne“, in der die Wirtschaft weiterhin 
eine starke Vetorolle gegenüber allen an-
deren sozialen Kräften ausübt und der ge-
sellschaftliche Pluralismus unterentwickelt 
geblieben ist.

Was die Wirtschaftspolitik seit 1997 be-
trifft, wurde der staatliche Bankensektor 
immer mehr privatisiert. Dadurch änderte 
sich die Rolle des Staates bei der Kontrolle 
der Chaebols von der direkten Interventi-
on hin zu einer indirekten Koordinierung. 
Die Chaebols haben sich also durch ihren 
wirtschaftlichen Erfolg zumindest teilweise 
von der Staatsbürokratie emanzipiert. Sie 
verhalten sich nun immer mehr wie andere 
multinationale Unternehmen und investie-
ren weltweit und besonders in Südostasien. 
Dabei lagern sie arbeitsintensive Teile ih-
rer Fertigung in Niedriglohnländer aus. Im 

Gegenzug haben die Chaebols aufgrund 
von bilateralen Freihandelsabkommen zwi-
schen Südkorea, den USA und der Europä-
ischen Union die exklusive Kontrolle ihres 
südkoreanischen Heimatmarktes aufgeben 
müssen. Seit einigen Jahren ist jedoch die 
Volksrepublik China sowohl bei den Ex-
porten wie auch den Importen der wich-
tigste Handelspartner. Trotz Globalisierung 
und Wirtschaftsliberalisierung spielt die 
staatliche Bürokratie aber weiterhin eine 
große Rolle in Südkorea. So versuchte der 
letzte Präsident Lee Myung-bak durch den 
sogenannten „Green New Deal“ die Cha-
ebols zu Investitionen in Umwelttechnolo-
gien anzuhalten und die jetzige Präsiden-
tin Park Geun-hye (die Tochter von Park 
Chung-hee) erklärte kürzlich die Kulturin-
dustrie zum neuen Wachstumssektor. Aber 
ob diese staatliche Themensetzung auf  die 
Strategie der Chaebols wirklich noch Ein-
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Die jüngere Generation in Südkorea 
steht durch die starke Konkurrenz inner-
halb des Ausbildungssystems und durch 
schwierige Universitäts- und Staatsexamen 
unter „Erfolgsstress“. Der Arbeitsmarkt ist 
weiterhin durch eine rigide Hierarchie zwi-
schen den begehrten Stellen im höheren 
Staatsdienst und innerhalb der Chaebols 
einerseits und durch geringbezahlte und 
wenig attraktive Stellen bei Kleinunterneh-
men andererseits gekennzeichnet. Darum 
scheint akademische Bildung der einzige 
Weg zu einem erfolgreichen Leben in Süd-
korea zu sein.  Da die Strategie des Erfolgs 
durch Universitätsbildung aber von fast al-
len jungen Menschen verfolgt wird, nimmt 
der Druck tendenziell immer weiter zu. ■
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Vor einigen Jahren wurde die Südkoreane-
rin Kim Sung-Joo als Sprecherin zu einer 
Konferenz zum Thema Luxus in Tokio 
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MCM und Gründerin der Sungjoo Group, 

die Luxusmarken wie Gucci und Yves Saint Laurent in 
Südkorea einführte, war die einzige Frau dort. Kim sollte 
mit zwei männlichen Teilnehmern über die Perspektiven 
der Branche diskutieren. 

Doch ihre Vorredner priesen lediglich lang und breit 
die eigenen Produkte an. Kim war geschockt und konter-
te mit einer Familienanekdote, welche die beiden Männer 

als Machos alten asiatischen Schlages entlarvte, wie ihr 
Vater gewesen war. „Ich sage Ihnen eins, wenn Sie Ihre 
weiblichen Käuferinnen weiter so arrogant behandeln 
und nur als Sex-Objekt sehen, werden Sie scheitern. Die 
Zeiten haben sich geändert. Das sollten Sie auch tun.“ 
Damals sei ihr klar geworden, sagte Kim später, dass viele 
Luxusgüterhersteller Frauen als Kunden nicht ernstneh-
men und nicht darüber nachdenken, wie sie sich verän-
dert haben. 

Die offenen Worte Kims, die regelmäßig zu einer der 
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wurden damals mit tosendem Applaus quittiert. Eine 

Herkunft hilft
Die Arbeitswelt ist eine auf Männer zugeschnittene Monokultur.  

Aber allmählich erobern Frauen mehr Führungspositionen  

und wehren sich, in den Büros nur die Dekoration zu spielen.  
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Von Sonja Blaschke

Junge Frauen in Seoul. Auch für sie gilt: mehr Arbeit, aber weniger Lohn als Männer.  
Doch die Frauen finden sich nicht mehr damit ab, nicht an die Spitze zu kommen. 

Arbeitswelt
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weniger prominente und erfolgreiche 
Südkoreanerin hätte sich das wohl kaum 
erlauben können. Kim ist eine Ausnahme 
– in vielerlei Hinsicht. Auf  dem heimi-
schen Arbeitsmarkt sind Frauen rar, und 
das nicht nur in Führungspositionen. Der 
landesweit größte Autohersteller Hyun-
dai beschäftigte 2012 gerade 4,8 Prozent 
Frauen, fand das private Marktforschungs-
institut CEOScore heraus. Nach Daten 
des Arbeitsministeriums stellten Frauen 
im Jahr 2012 fast 37 Prozent der Ange-
stellten bei südkoreanischen Firmen mit 
mindestens 1.000 Arbeitnehmern. Aber 
nur 17 Prozent von ihnen besetzten Ma-
nagerposten in privaten oder öffentlichen 
Unternehmen. Je weiter oben in der Hie-
rarchie, umso weniger Frauen: Laut einer 
McKinsey-Studie von 2011 saß nur ein 
Prozent  Frauen in den Vorständen südko-
reanischer Firmen; in Japan zwei, in China 
acht. 

Schafft es doch einmal eine Frau auf  
einen ostasiatischen Chefsessel, kommt sie 
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reichen Familie. Oder sie ist Enkelin oder 
Tochter eines Firmengründers, hat eine 
Ausbildung im Ausland genossen und dort 
gelebt und gearbeitet. Das prominenteste 
Beispiel ist die amtierende Präsidentin 
Park Geun-hye, deren Vater von 1961 bis 
1979 das Land autokratisch regierte. Kims 
Vater wiederum führte ein Jaebeol, eines 
der für Südkorea typischen, weitverzweig-
ten Unternehmensnetzwerke in Familien-
besitz. Nur zwölf  Prozent der Arbeitskräf-

te sind dort angestellt, da inzwischen viele 
Jaebeol im Ausland produzieren lassen.   

Das macht die Jobsuche für die einhei-
mischen Universitätsabsolventen – über 
60 Prozent einer Generation – umso 
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niedrige Arbeitslosenquote  versteckt die 
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schlecht bezahlten Teilzeitjobs feststecken. 
Unter den Arbeitslosen haben 34 Prozent 
der Männer einen Hochschulabschluss, bei 

den Frauen sind es 43 Prozent. 
Wenn sie schwanger werden, verlassen 

zwei Drittel der Frauen ihren mühsam 
ergatterten Arbeitsplatz und steigen erst 
wieder ein, wenn sie über 40 sind. Dann 
verrichten sie meist schlecht bezahlte Teil-
zeitjobs im Dienstleistungssektor. Die Be-
schäftigungskurve in Südkorea gleicht dem 
Buchstaben „M“, ähnlich wie im Nachbar-
land Japan. Beide sind im „Gender Gap 
Report“ des Weltwirtschaftsforums weit 
abgeschlagen hinter den anderen Indust-
rienationen: Japan schaffte es gerade auf  
Platz 105 von 136 Ländern, Südkorea 

schneidet mit Platz 111 noch schlechter 
ab; 2006 war es noch auf  Platz 92.  

Die Gründe für die wenigen Frauen 
auf  guten Posten sind in beiden Ländern 
ähnlich: Die Arbeitswelt ist eine Monokul-
tur. Mit ihren sehr langen Arbeitszeiten, 
zu denen auch abendliche Veranstaltungen 
mit Kollegen und Kunden gehören, ist sie 
auf  das klassische Modell mit dem Mann 
als Alleinverdiener und Ernährer der Fa-
milie zugeschnitten. Die Frau soll ihm 
den Rücken freihalten, die Hausarbeit und 
Kindererziehung übernehmen. Südkorea-
nerinnen verrichten statistisch fünf  Mal so 
viel Arbeit zuhause wie ihre Männer. 

Das wirkt sich sowohl auf  den Arbeits-
markt, als auch auf  die Gesellschaft aus: 
Die Geburtenrate in der Republik Korea 
sinkt seit Jahren, die Gesellschaft überal-
tert so schnell wie sonst nur Japan. Die 
Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte soll 
Schätzungen zufolge ab 2018 schrumpfen.

Um diesen Trends entgegenzuwirken, 
versucht die heutige Regierung Park, Frau-
en stärker zu fördern. „Ich habe großes 
Interesse daran, sicherzustellen, dass Frau-
en glücklich sind und eine Balance zwi-
�����
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können“, sagte die Präsidentin der Nach-
richtenagentur Bloomberg im Jänner. Park 
versprach, 1,65 Millionen Jobs für Frauen 
zu schaffen und bis 2018 ihre Erwerbs-
tätigenquote von 53,5 auf  61,9 Prozent 
zu heben. Die Ministerin für Familie und 
Gleichberechtigung, Cho Younsun, soll si-
cherstellen, dass die Ziele erreicht werden. 
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Kim Sung-joo, erfolgreiche 
Chefin einer Luxusmarke, 
nimmt sich in Frauenfragen 
kein Blatt vor den Mund.

Unter den Arbeitslosen  

haben 34 % der  

Männer einen  

Hochschulabschluss, bei 

den Frauen sind es 43 %
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Arbeitswelt
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xiblen Arbeitszeiten und der Ausbau von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten. Familienfreundlichen Firmen winkt 
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„Was jetzt für Südkorea am wichtigsten ist, ist ein Um-
feld zu schaffen, das mehr Frauen ermöglicht, berufstätig 
zu werden und zu bleiben“, sagte Goohoon Kwon, ein 
Ökonom der Goldman Sachs Gruppe in Seoul gegenüber 
Bloomberg. Einem OECD-Report zufolge könnte Süd-
korea einen Prozentpunkt mehr Wirtschaftswachstum 
schaffen, wenn es für Männer und Frauen gleichberech-
tigte Arbeitsbedingungen herstellte. 2013 wuchs die Wirt-
schaft um 2,8 Prozent. 

Viele Südkoreaner beobachten aufmerksam die Schrit-
te der Samsung-Gruppe, des größten Unternehmens-
netzwerks in Südkorea mit 470.000 Mitarbeitern. Sie gilt 
zwar als Arbeitgeber, wo mit harten Bandagen gekämpft 
wird, aber gleichzeitig als innovatives Unternehmen, das 
offen gegenüber neuen Ideen ist. Stolz wurde kürzlich 
die Beförderung mehrerer hundert Frauen in höhere 
Managementpositionen vermeldet. 15 Frauen erreichten 
die höchste Ebene der Geschäftsleitung, so viele wie nie 
zuvor. Eine Frau wurde sogar Leiterin einer Geschäfts-
einheit: Sie ist die zweite Tochter von Lee Kun-hee, dem 
Oberhaupt des Samsung-Imperiums und einem der 
reichsten Männer Südkoreas. Er versprach bereits 2012, 
mehr Frauen einzustellen: „Wenn wir dabei versagen, 
die Fähigkeiten von Frauen gut zu nutzen, dann ist das 
sowohl ein Verlust für unsere Firma als auch für unser 
Land.“ 

Mit solchen Aussagen rennt er bei der Luxuslabel-
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sie für ihre „aufrichtigen und vom Herzen kommenden 
Bemühungen, Unterprivilegierten zu helfen und Frauen 
darin zu bestärken, ihre Rolle bei der Schaffung einer 
friedlicheren, gleichberechtigteren und wohlhabenderen 
Welt zu spielen“ mit einem Ethik-Preis ausgezeichnet. 
Sie wolle andere Frauen dazu motivieren, Führungsrol-
len zu übernehmen, sagte sie in einem Interview mit der 
Tageszeitung „Die Welt“. Was sie antreibe, sei nicht Geld, 
sondern eine Mission: Sie wolle Frauen mutiger machen, 
sie aufwecken, sie trainieren, um ihre Führungsrolle wahr-
#�������/
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globalen Gesellschaft. „Wenn wir es in den Händen der 
Männer lassen, dann wird es das nicht geben.“ ■

Sonja Blaschke lebt seit 2005 in Tokio und 

berichtet für deutschsprachige Medien über 

Japan, Nord- und Südkorea und Taiwan. Ihre 

Themen sind breit gefächert, von Politik und 

Wirtschaft über Gesundheit bis hin zu Wis-

senschaft und Reisen. Außerdem unterstützt 

sie als freiberufliche Producerin TV-Teams 

bei Dreharbeiten. Ihre liebste Freizeitbeschäf-

tigung: verschiedene kulinarische Genüsse 

ihres Berichtsgebietes durchprobieren.  

www.sonjablaschke.de
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Auch im Frauenbild liegen 
Tradition und Moderne 
nahe aneinander.
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50 Prozent aller Südkoreaner leben in Seoul, die meisten in einem Apart-
ment-Hochhaus. Apateu Gonghwaguk („Apartmentrepublik“) sagen die Südkoreaner 
deshalb scherzhaft. In der Metropolregion Seoul leben 25 Millionen Menschen, rund 
11 Millionen in der Stadt Seoul selbst. Wer in Seoul ein Apartment mietet oder kauft, 
achtet sehr auf  die Lage. Besonders begehrt und hochpreisig sind Gangnam, Seocho und 
Songpa südlich des Flusses Han. 

Hier wurden Social Media 
erfunden: Lange vor Facebook 
gab es in Südkorea „miniHome“ 
von Cyworld, einem Facebook-
Äquivalent. Erst im Februar 2014 
gab Cyworld der amerikanischen 
Konkurrenz nach. Dafür aber hat 
Google bislang gegen die Suchma-
schine Naver keine Chance, Kakao-
Talk ist die beliebteste Chat-App, 
„CookieRun“ und „Anipang“ die  
beliebtesten Mobile Games und 
„ohmynews.com“ ist ungleich 
wichtiger als Twitter. Südkorea 
ist außerdem mit coupang und 
Ticketmonster (kürzlich von der 
amerikanischen Konkurrenz Grou-
pon gekauft) das Weltzentrum des 
Social Commerce. Ohne Smartpho-
ne ist man in Korea niemand: 98 % 
der 18-24jährigen und 73 % aller 
Koreaner haben zumindest eines.  

Über sein Schicksal bestimmt 
man selbst, und zwar am ersten 
Geburtstag: Nach der Tradition des 
Doljabi entscheidet das erste Ge-
schenk, das ein Kind an diesem Tag 
auswählt, sein weiteres Schicksal. Kim 
Dot-byul (Bild) hat sich hier  für einen 
Golfball entschieden. (Die südkorea-
nischen Golferinnen zählen übrigens 
zur Weltspitze). Die Geburtenrate in 
Südkorea sank von 4,53 Kindern 1970 
auf  1,24 Kinder im Jahr 2011.  

Bildung ist (fast) alles, denn sie bedeutet sozialen 
Aufstieg. Das war schon während der Joseon-Dynastie 
(1392-1910) so:  Zur Jangban-Aristokratie gehörte nur, 
wer die Prüfung für Staatsbeamte bestanden hatte. Wer 
heute einen guten Job will, muss nach Möglichkeit an 
einer der sogenannten SKY-Unis studiert haben: Seoul 
National University, Korea University oder Yonsei 
University. Wenn für die Aufnahmeprüfung „Suneung“ 
an der Uni gelernt wird, schließen sich die Schüler oft 
für Monate in Internatsschulen ein, um zu büffeln 
(Bild). Bereits die Kleinen besuchen Nachhilfeschulen, 
„Hagwons“. 

10                          
 erstaunliche  

 Fakten über das  

 LEBEN in Südkorea 
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Fast alle heißen Kim,  
nämlich 19 Millionen Menschen.  
Die Nachnamen Park und Lee fol-
gen auf  den Plätzen zwei und drei. 

Hochgeschwindigkeitszug: 
Der KTX (Korea Train Express) 
verbindet die größten Städte Seoul 
und Busan in weniger als drei Stun-
den. Man sollte aber zu den großen 
Feiertagen und zum Erntedank-Fest 
Chuseok im September Plätze vorre-
servieren. Neben dem Neujahrsfest, 
Seollal, ist Chuseok der wichtigste 
Feiertag. 

Man braucht kein Bargeld, 
denn hier kann man sogar im Bus 
mit der Kreditkarte zahlen. Jede 
hat eine T-Money-Funktion, die 
bei jedem Händler und jedem 
Café akzeptiert wird. Der Nach-
teil: Man wird leicht das Opfer 
von Cyberkriminalität. Anfang 
des Jahres waren die Daten von 
mehr als 100 Millionen Kunden 
der Handelskette Lotte, darunter 
angeblich auch die von Präsi-
dentin Park Geun-hye, gestohlen 
worden. Banknoten gibt es aber 
natürlich auch: Erst 2009 wurde 
eine neue 50.000 Won-Note 
eingeführt. Auf  diesem Schein 
ist auch die bislang einzige Frau 
abgebildet, die Künstlerin Shin 
Saimdang.  Ein Euro sind derzeit 
etwa 1.500 Won. 

Seoul ist eine Stadt, die niemals 
schläft: Ob man shoppen, feiern, essen 
oder sich entspannen will – Einkaufs-
zentren wie das Dongdaemun, Clubs, 
Restaurants, Supermärkte, Lieferservices, 
Kinos oder auch die Jimjil-bangs – eine 
Mischung aus Hamam, Sauna, Spa mit 
Internet-Café und Kino – haben bis weit 
in die Nacht und oft durchgehend geöff-
net. Die U-Bahn in Seoul allerdings fährt 
nur bis Mitternacht.

Für jeden Anlass gibt es einen eigenen Glauben: Während der Neo-
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Respekt vor den Älteren, bestimmt, gehört den Religionen die Spiritualität. 43 % 
der Südkoreaner sind buddhistischen Glaubens, 55 % sind Christen. Unabhängig 
von der Konfession suchen viele in bestimmten Lebenslagen Schamanen auf, so 
genannte Musok-ins (Bild).

Ein Tag für Singles. 

Es gibt sogar einen 
eigenen Feier- oder 
vielmehr Trauertag für 
Alleinstehende, den 
14. April. Wer keinen 
Partner hat, kleidet sich 
an dem Tag schwarz 
und isst schwarze 
Nudeln, Jjajangmyeon. 
Mit spätestens dreißig, 
so die gesellschaftliche 
Norm, sollte man unter 
der Haube sein. Aus 
Südkorea kommt des-
halb auch eine der welt-
größten Heiratsvermitt-
lungen www.duo.co.kr. 
Der Bildungsstand ist 
bei der Partnerwahl 
ein entscheidendes 
Kriterium, ebenso die 
Herkunft. 

9
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Ein Gedankenexperiment: Nennen Sie mir 
ein Land in Ostasien! Wären Sie nicht 
durch dieses Magazin vorbelastet, würde 
Ihnen wohl zuerst China in den Sinn kom-
men und vor Ihrem inneren Auge würde 

ein langbärtiger Konfuzius im Lotussitz erscheinen. Aber 
wussten Sie, dass der Konfuzianismus im heutigen Chi-
na, verglichen mit seiner dominanten Stellung  in Süd-
korea, kaum mehr ist als ein historisches Überbleibsel? 

Gehen wir noch einmal zurück: Vielleicht denken Sie 
bei Ostasien auch zuerst an Japan, an Yakuza-Filme und 
Büromenschen mit roboterartiger Disziplin – Stopp! 
Glauben Sie mir: Die kreativsten Filme jenseits der Gro-
ßen Mauer werden mittlerweile in Seoul gedreht. Und 
was den Fleiß am Arbeitsplatz anbelangt, stellen Südko-
reaner ohnehin jedes andere Volk auf  diesem Planeten 
in den Schatten.   

Es ist erstaunlich, dass wir in Europa immer noch so 
wenig über die Republik Korea wissen – in Asien sind 
Produkte aus dem Land am Han-Fluss längst ein Ex-
portschlager: Wer durch die In-Viertel Pekings streift, 
sieht unzählige koreanische Grillrestaurants; in Mani-
la laufen Südkoreas Seifenopern zur Prime Time; und 
wenn K-Pop Bands á la Girls Generation in Bangkok ein 
Konzert geben, füllen sie ganze Stadien. Zeit also, um 
mit den gängigen Klischees aufzuräumen und sich ein-
mal grundsätzlich zu fragen: Wer sind die Südkoreaner 
und wie schaut ihr Alltag aus? 

Fangen wir mit den Statistiken an: In keinem ande-
ren Land der OECD wird angeblich länger gearbeitet. 
Auch bei Schönheitsoperationen und Selbstmorden liegt 

Zwischen Hedonismus 
und Disziplin

Südkoreaner leben hochmodern, denken traditionell, 

und sind in mancher Hinsicht extrem. Ein kleiner 

Einblick in die Lebensart des Landes. 
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Von Fabian Kretschmer

Lebenslust: Seoul (서울) ist eine der Mega-
Cities dieser Erde und schafft es trotzdem, 

eine hohe Lebensqualität zu bieten. Der 
Han-Gang (Han-Fluss) teilt die Stadt.   

Foto: Luca Faccio



Südkorea zahlenmäßig im Spitzenfeld. 
Gleichzeitig sind Koreaner die eifrigsten 
christlichen Missionare. So entsteht das 
Klischee einer arbeitswütigen, hedonisti-
schen Bevölkerung unter Leistungsdruck. 
Doch Zahlen sind interpretierbar und sa-
gen wenig über Hintergründe. 

Um das heutige Südkorea zu verste-
hen, muss man 60 Jahre zurückblicken. 
Der de facto noch heute andauernde, aber 
seit 1953 in einem Waffenstillstand ruhen-
de Korea-Krieg hat das gesamte Land in 
Schutt und Asche gelegt. Das ist durchaus 
wörtlich zu verstehen: Rund ein Drittel 
der südkoreanischen Bevölkerung hatte 
damals nicht einmal ein Dach über dem 
Kopf. Im Gegensatz zum industrialisierten 
Nordteil zählte der Süden zu den ärmsten 
Gegenden auf  dem gesamten Globus.

Vom Tigerstaat war man noch weit ent-
fernt. Tatsächlich hielt ein beachtlicher Teil 
der internationalen Gemeinschaft das neu-
gegründete Südkorea ohne fremde Hilfe 
für nicht überlebensfähig. Hinzu kam: Ge-
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sich zum Anbau von Nahrungsmitteln. Für 
deren Import fehlte das Geld und zu allem 
Übel verfügt Südkorea über praktisch kei-
ne natürlichen Ressourcen. 

 „Alles was wir hatten, war die harte 
Arbeit und der Intellekt unserer Bevöl-

kerung“, brachte Kim Dong-jin einst das 
Erfolgsrezept für die wohl am meisten 
beeindruckende Staatsentwicklung im 20. 
Jahrhundert auf  den Punkt. Kim beriet in 
den 1960er Jahren Präsident Park Chung-
hee (1961-79), den Vater der aktuellen 
demokratisch gewählten Präsidentin Park 
Geun-hye. Park Chung-hee regierte das 
Land nicht nur auf  autoritäre Weise, son-
dern legte auch den Grundstein für einen 
in der Geschichte einmaligen Wirtschafts-

aufschwung, neben dem selbst das deut-
sche „Nachkriegswunder“ wie ein saisona-
ler Konjunkturanstieg anmutet. 

Park hatte Anfang der 1960er Jahre die 
Idee, Südkorea zur größten Schiffbauerna-
tion der Welt zu machen. Eine originelle 
Idee, schließlich verfügte das Land damals 
über praktisch keine Schiffsbauindustrie. 
Nur zwanzig Jahre später, ein Jahr nach sei-

nem Tod 1979, wurde das  Ziel dennoch 
erreicht. Heute ist die Republik Korea der 
zweitgrößte Schiffbauer der Welt. 

Noch 1962 betrug das Bruttoinlands-
produkt pro Kopf  in Südkorea kaum 
mehr als 100 Dollar, heute sind es 32.000. 
Als einziger Staat überhaupt schaffte 
Südkorea bislang den Aufstieg vom Neh-
mer- zum Geberland in der Entwicklungs-
politik. Der authoritäre Präsident Park 
Chung-hees ordnete alles dem wirtschaft-
lichen Aufschwung unter, darunter auch 
das kulturelle Angebot, den Umweltschutz 
oder die Lebensqualität der Bevölkerung. 
Korea war nicht gerade das Ground Zero 
des Hedonismus. Mittlerweile stellen 
die Karaokebars, Kneipen und Clubs in 
Hongdae, dem Studentenviertel, oder im 
poshen, vom Sänger Psy in seinem Welthit 
verewigten Gangnam in Seoul das Nacht-
leben aller anderen ostasiatischen Metro-
polen in den Schatten. 

Südkoreaner sind offen für Verän-
derungen, ihr Ruf  als globale „Early 
Adopter“ besitzen sie zu Recht. Viele 
japanische, aber auch amerikanische Tech-
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auf  dem südkoreanischen Markt, bevor sie 
weltweit gelauncht werden. Autonavigati-
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MP3 Player – all diese Produkte waren in 
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In Korea herrscht auf nicht nur auf militäri-
schem Gebiet Ordnungssinn. Die Wehrpflicht 
ist in der Verfassung verankert. Auch Frauen 

können sich freiwillig melden. 

1965 betrug das  

Bruttoinlandsprodukt pro 

Kopf 100 $, heute sind es      

32.000 $

Foto: Luca Faccio
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Südkorea längst verbreitet, bevor sie in Europa überhaupt 
zu kaufen waren. Fünf  Jahre vor der Gründung von Fa-
cebook hatte Südkorea mit Cyworld bereits sein eigenes 
soziales Netzwerk, das auch heute noch viel wichtiger ist 
als Facebook. Laut SK Telekom, dem größten Telekom-
munikationsanbieter des Landes, ersetzen Südkoreaner 
im Schnitt alle 26,9 Monate ihr Handy – und damit fast 
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ner.

Stellen wir uns also einen durchschnittlichen Südkore-
aner in seinem Lebensabend vor: In seiner Jugend erlebte 
er noch mehrere Hungersnöte, wohnte – wie die meisten 
der damals knapp eine Million Einwohner Seouls – in ei-
ner einfachen Holzhütte und hatte eine durchschnittliche 
Lebenszeit von 54 Jahren zu erwarten. 

Schnitt ins Hier und Jetzt des Jahres 2014: Ebenjener 
Südkoreaner lebt nun in einer Metropolregion von über 
20 Millionen Einwohnern, surft mit den schnellsten Breit-
bandverbindungen der Welt im Internet und durchquert 
die Stadt mit dem am höchsten entwickelten U-Bahnnetz, 
das täglich allein acht Millionen Menschen transportiert. 

Das ist die eine Seite der Medaille. Blickt man hinter 
die Zahlen dieser rasanten Entwicklung, entdeckt man 
nämlich auch: Südkoreaner sind zutiefst von jahrtausen-
dealten Traditionen und Bräuchen geprägt, viel stärker 
etwa als ihre chinesischen Nachbarn. Das mag zunächst 
paradox klingen. Schließlich lassen sich praktisch in ganz 
${�	���
��
*�����
`��'���
�����X
���
���
 ���
 ���

halbes Jahrhundert auf  dem Buckel haben. Aber zwi-
schen den Apartmentblocks, Coffeeshops und Shopping-
malls wird in Form von kleinen Wahrsager-Ständen auch 

die schamanistische Tradition Koreas sichtbar. Schama-
nistische Wahrsager werden auch heute noch von vielen 
Koreanern vor wichtigen Lebensentscheidungen auf-
gesucht – eine von vielen sichtbaren Auswirkungen des 
noch heute präsenten Volksglaubens. 

Die meisten Spuren in die Vergangenheit bleiben 
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in der koreanischen Mentalität. Dabei muss man sich ein 
Konzept vor Augen halten, das es in dieser Form nur in 
Korea gibt: „Jeong“. Der Begriff  Jeong umschreibt Ge-
fühle von Zuneigung, Fürsorge und Verbundenheit ge-
genüber der eigenen Familie und Freunden, aber auch 
in Bezug auf  Korea selbst, die Mitmenschen oder auch 
Dinge wie Häuser und Regionen. Jeong gibt es immer 
nur in der Interaktion mit anderen bzw. in Bezug auf  et-
was.  Im Koreanischen sagt man, jemand wird vom Jeong 
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des Zusammenhalts ist auch die Grundlage für viele, in 
westlichen Augen irrationale Entscheidungen. Die Wur-
zeln von Jeong werden in den buddhistischen Traditionen 
vermutet, die die Gemeinschaft über das Selbst stellen. 

Das abstrakt klingende Konzept bestimmt den Alltag 
im modernen Südkorea wesentlich: Jeong ist der Grund, 
warum Koreaner nur in den seltensten Fällen alleine es-
sen gehen und einem alten Freund in Not ohne mit der 
Wimper zu zucken ihr gesamtes Ersparte leihen wür-
den. Jeong ist auch der Grund, warum Südkoreaner vor 
nichts mehr Angst zu haben scheinen, als aus der Mas-
se der Konformität herauszustechen. Die gefühlte Ver-
bundenheit nimmt manchmal verblüffende Züge an: Als 
der koreanischstämmige Cho Seung-hui 2007 in einem 
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Amoklauf  an seiner Universität in Virginia 
32 Menschen tötete, sah sich der damalige 
Staatspräsident Roh Moo-hyun genötigt, 
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gesamten Volkes zu entschuldigen.   

Für die Ausländer im Land ist Jeong 
aber auch die Wurzel vieler Kulturschocks: 
Etwa wenn sie sich noch nach Jahren im 
Land als Außenstehende fühlen. Oder 
frustrierte Manager sich darüber ärgern, 
dass ihr Verhandlungspartner den Deal 

doch lieber mit einem anderen Koreaner 
abschließt, selbst wenn dieser ein schlech-
teres Angebot macht. Es ist kein Nationa-
lismus – Jeong ist schuld. „Jeong verur-
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Übergang in eine mehr individualisierte, 
modernisierte Gesellschaft auseinanderge-
setzt sind,“  schreiben die beiden amerika-
nischen Psychologen Christopher Chung 
und Samson Cho.  Bislang haben sich die 
Koreaner ihre Verbundenheit trotz ihrer 

rasanten Modernisierungsgeschichte be-
wahrt. Im Individualismusindex von Geert 
Hofstede liegt Südkorea mit 18 von 100 
Punkten auf  den hintersten Rängen. Auch 
das ist ein Rekord. ■

Tag und Nacht: Der Cheonggye-
cheon-Fluss in Seoul, der bis 
vor vier Jahren noch durch eine 
Autobahn verdeckt war.

Ohne das Smartphone geht in Südkorea gar nichts. Im Durchschnitt hängt jeder 
Südkoreaner täglich fast zwei Stunden in der Leitung. 

Fabian Kretschmer ist freier Journa-

list. Er wurde von Wiener Bekannten 

für verrückt gehalten, als er ihnen 

2010 erklärte, ein Jahr an der Seoul 

National University studieren zu 

wollen. Im November bombardierte 

Nordkorea die Insel Yeongpyeong 

und schien ihnen recht zu geben, 

doch ihre besorgten Anrufe gingen 

im Lärm der Karaokebar unter, in der 

Fabian gerade feierte. „Was wir in 

Europa über Südkorea wissen, ist 

dürftig und speist sich nicht selten 

aus falschen Klischees. Deshalb 

berichte ich jedes Jahr mindestens 

einen Monat lang aus Südkorea“, 

sagt er. 
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Atlas: Ihr Buch „The Impossible Country“ beginnen Sie mit 
der Behauptung, dass südkoreanische Technologie zwar 
mittlerweile weltweit in Smartphones bis hin zu Langstre-
ckenflugzeugen enthalten ist, das Land dennoch weiter in 
Unbekanntheit verharrt. Würden Sie das heute immer noch 
so formulieren?

Daniel Tudor: Das ändert sich derzeit. Was natürlich 
jeder kennt, ist „Gangnam Style“. Das repräsentiert zwar 
nur einen kleinen Teil von Korea, hat aber dafür gesorgt, 
dass sich die Leute mit dem Land auseinandersetzen. Se-
oul ist mittlerweile deutlich internationaler geworden als 
noch vor ein paar Jahren. Als ich das erste Mal nach Ko-
rea gegangen bin, haben die Leute aus meinem damaligen 
Umfeld nur mit Unverständnis reagiert – mittlerweile gibt 
es immer mehr Leute, die sich für das moderne Südkorea 
interessieren. 

Die meisten Vorstellungen, die wir über Südkorea haben, 
sind Ihrer Meinung nach stereotyp. Wieso?

In Amerika und England fußt die Vorstellung über das 
Land immer noch auf  dem Koreakrieg. Viele Leute kennen 
nicht mal den genauen Unterschied zwischen Nord- und 
Südkorea. Aber auch die, die etwas mehr wissen und die 
Pressefreiheit und Demokratie des Landes schätzen, halten 
Korea oft für ein reines Wirtschaftsland, das nur aus hart 
schuftenden, roboterartigen Menschen besteht. Gegen die-
ses Bild möchte ich ankämpfen.

Wenn man sich die Statistiken anschaut, wird unter allen 
OECD Ländern tatsächlich nirgendwo länger gearbeitet als 
in Südkorea – mit weitem Abstand. 

Absolut richtig. Was ich jedoch sagen will, ist, dass 
längst nicht jeder Koreaner diese Kultur gutheißt, ge-

Südkorea: agil und smart
Der britische Wirtschaftsjournalist Daniel Tudor bewundert die Südkoreaner für ihren 

Erfolg und ihre Demokratie. Er wünscht sich, sie könnten mehr genießen. 
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Von Fabian Kretschmer

Die 34jährige Park Seo-yeon 
hat eine Internet-Ess-Show 
entwickelt, bei der sie vor 
einer Kamera isst und mit 
Zuschauern chattet – ein Sinn-
bild der Singlegesellschaft? 
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schweige denn gerne so lange arbeitet. In 
Seoul sieht man derzeit immer mehr kreati-
ve Leute, die ihren eigenen Weg gehen und 
sich als Künstler oder Musiker versuchen.

Wird Südkorea in unserer Wahrnehmung 
auch von seinen Nachbarländern über-
schattet?

Eine oft verwendete Metapher be-
schreibt Korea als eine Garnele zwischen 
zwei Walen, also China und Japan. Diese 
Vorstellung haben auch viele Koreaner 
selbst verinnerlicht. Ich hingegen halte 
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und auch ziemlich beliebt. Momentan reise 
ich durch Südostasien und sobald ich den 
Leuten sage, dass ich in Südkorea lebe, ern-
te ich immer unglaubliche Begeisterung. 
Die Leute lieben die Popkultur. Früher war 
das Japans Rolle, doch heute ist Südkorea 
das Land, das die Leute in ganz Asien be-
geistert. Klar: Mit China und seinen 1,3 
Milliarden Leuten kann man nicht wirklich 
konkurrieren, aber Südkorea hat Japan in 
einigen Aspekten bereits überholt. 

Südkorea – ein Land mit einer hohen Selbst-
mordrate, mit einem Rekord an  Schönheits-
operationen und materialistischem Denken 
– die Statistiken zeichnen ein klischeehaftes 
Bild einer sehr extremen Gesellschaft.  Wie 
aussagekräftig sind solche Zahlen?

Letztlich kann man diese Phänomene 
auf  den ungeheuren Konkurrenzdruck zu-
rückführen: Südkorea ist die mit Abstand 
kompetitivste Gesellschaft der Welt. Hier 
zu leben, heißt, sich ständig mit seinen Mit-
menschen messen zu müssen. Das fängt 
schon in frühester Kindheit an, sobald die 
Eltern ihre Kinder in Hagwons (Anm: pri-
vat-Schulen) schicken, damit sie später ein-
mal als Doktor, Anwalt oder bei Samsung 
arbeiten. Wer sich selbstständig macht oder 
Bücher schreiben will, wird automatisch als 
Loser wahrgenommen. Weil der Erfolgs-
begriff  so eng aufgefasst wird und nahezu 
jeder danach strebt, bedeutet das auch, dass 
ein Großteil der Leute in den Augen der 
Gesellschaft scheitern wird – sogar die, die 
sich extrem bemühen.

Inwiefern können diese gesellschaftlichen 
Entwicklungen auf den Konfuzianismus zu-
rückgeführt werden?

Bei der sozialen Hierarchie ist der noch 
sehr zu spüren. Besonders für angesehene 
Familien ist es wichtig, vor anderen gut da-
zustehen. Deshalb sind die Ausgaben für 

Luxusartikel so horrend – noch eine Sta-
tistik, die Südkorea weltweit anführt. Auch 
die meisten Schönheitsoperationen werden 
nicht aus Eitelkeit gemacht, sondern we-
gen des Konkurrenzdrucks, um sich am 
Arbeitsmarkt einen Vorteil zu verschaf-
fen. Bei einem Wettrennen gegen gedopte 

Konkurrenten denkt man sich doch auch: 
Wenn ich selber nicht mitziehe, werde ich 
verlieren. Park Chung-Hee, Führer während 
der ersten Phase der autoritären Herrschaft 
von 1961 bis 1979, hat den Konfuzianismus 
übrigens verachtet, weil er die Leute seiner 
Auffassung nach faul machen würde. Wäh-
rend die Aristokraten in Ruhe rumsitzen, 
Bambuspfeifen rauchen und Philosophie 
lesen konnten, nahm die breite Bevölkerung 
ihr Schicksal als einfache Bauern fatalistisch 
hin. Seit seiner Regierungszeit hat sich der 
Kapitalismus als eine zusätzliche Schicht 
auf  das traditionelle Wertesystem gelegt. 

Mittlerweile leben rund 9 Millionen Koreaner 
in Single-Haushalten. Wieso?

Mit der Industrialisierung zogen vor 
50 Jahren auf  einmal fast alle jungen Leu-
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und ließen ihre Eltern auf  dem Land zu-
rück. Dort haben sie wahnsinnig lange 
Arbeitszeiten, wollen am Wochenende vor 
allem schlafen und bekommen im ganzen 
Jahr nur fünf  Ferientage. Die Leute haben 
schlicht kaum Zeit, sich um ihre Familien-
planung zu kümmern.  

Eine harte Arbeitsethik bei gleichzeitig stark 
ausgeprägtem Hedonismus – wie passt das 
zusammen? 

Die Leute sind konstant gestresst, ha-
ben also auch den starken Drang, all ihre 
Sorgen zu vergessen und einmal völlig aus-
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Unternehmen viel zusammen getrunken.

Der koreanische Unabhängigkeitskämpfer 
und „Vater der Nation“ Kim Gu (1876-1948) 
hat einmal gesagt: „Ich will nicht, dass un-
sere Nation die reichste und mächtigste der 
Welt wird. Es reicht, dass unser Wohlstand 
groß genug ist, dass wir sorgenfrei leben 
können.“ Wie betrachtet die junge Genera-
tion seine Aussage?

Viele würden dem zustimmen. Als Kim 
Gu gelebt hat, hatten die Leute noch nicht 
mal genug zu essen. Dennoch glaube ich, 
dass er trotz des rasanten Wirtschafts-
wachstums von vielen Aspekten des heuti-
gen Südkoreas enttäuscht wäre. In meinem 
Umfeld jammern viele darüber, warum es 
immer nur ums Geld gehen muss und der 
Konkurrenzkampf  so riesig ist, aber am 
Ende ziehen die meisten dann trotzdem 
mit. Man kennt das aus der Wirtschaftspsy-
chologie: Jeder weiß, dass sich die Gruppe 
ändern müsste, aber gleichzeitig glaubt man 
einen Nachteil zu haben, wenn man sich als 
Individuum ändert. Etwa die Mutter, die 
zwar will, dass ihr Kind glücklich ist, es aber 
dennoch bis nach Mitternacht zum Lernen 
drängt, weil sie Angst hat, dass es sonst in 
der Klasse zurückfällt. 

Ist der rasante Aufstieg Koreas also trotz al-
lem eine „Erfolgsgeschichte“?

Wofür Europa mehrere Jahrhunderte 
Zeit hatte, durchlief  Südkorea innerhalb 
drei Dekaden. Eine solch komprimierte 
Entwicklung sorgt automatisch für Reibun-
gen innerhalb der Gesellschaft. Trotz allem 
würde ich sie dennoch als Erfolg werten. 
Die Aufgabe der jungen Generation müss-
te nun sein, die Philosophie des Landes zu 
ändern: weg von der Quantität und hin zur 
Qualität. ■
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kommt aus Manchester in Großbritannien und 

ging vor vier Jahren als Korrespondent des Eco-

nomist nach Seoul. Er ist geblieben, unter ande-

rem um die Lokalszene Seouls um seine Pubs 

zu bereichern. Sein Erstaunen über und Bewun-

derung für das Land hat er im Buch „Korea –The 

Impossible Country“ festgehalten. 

Daniel Tudor

„Die Leute sind konstant  

gestresst, haben also auch 

den starken Drang, all ihre 

Sorgen zu vergessen und  

einmal völlig auszuflippen.“
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Fischsuppe mit Frühlingszwiebeln und Chili

Zutaten: ca. 600 g gemischte Fischfilets (Bachsaibling, Forelle, Wolfsbarsch, 
Karpfen etc.), 1 Zucchini, 2 Stangen Frühlingszwiebeln, je 2 Schoten grüner und 
roter Chili, 1 l Wasser oder Fischfond, 2 Knoblauchzehen, 1 EL Paprikapulver, Salz, 
Pfeffer

Zubereitung: Die entgräteten Fischfilets in mundgerechte Stücke, die Zucchini in 
ca. 1 cm dicke halbmondförmige Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln und Chi-
lischoten schräg in je 1 cm lange Stücke schneiden. Den Knoblauch fein hacken.

Das Wasser oder den Fischfond in einem Topf zum Kochen bringen. Den Fisch 
sowie Zucchini, Chili und Zwiebeln zugeben und alles a. 3–4 Minuten aufkochen. 
Nun mit Knoblauch, Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen. Die heiße Suppe in 
vorgewärmte Schalen füllen und servieren.

Tipp: Statt der Filets können freilich auch in kleinere Stücke geschnittene Fische 
im Ganzen verwendet werden.

Aus Kims Rezeptbüchern
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Atlas: Kimchi ist ja das Nationalgericht der 
Koreaner. Mögen Sie es eigentlich selbst 
oder ist das so, als ob jeder Österreicher 
Schnitzel mögen müsste? 

Kim Sohyi: Ich liebe Kimchi! Ohne 
Kimchi könnte ich, glaube ich, nicht leben. 
Ich denke sogar, dass die Koreaner deshalb 
so gesund sind, weil sie fast täglich Kimchi 
essen. Es ist zu Recht unser Nationalge-
richt. 

Von Kimchi gibt es mehr als dreißig Sorten. 
Warum ist die Kohlvariante so berühmt? 

Es gibt auch von der Kohlvariante meh-
rere Sorten je nach Region und Kimchi-Va-
rianten mit Gurken, Rettich oder speziellen 
Wurzeln. Man gibt auch frische Austern 
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sollte man ihn allerdings am selben Tag es-
sen. Ich denke, der Weiß- oder Chinakohl 
ist einfach deshalb der bekannteste und der 
am meisten verbreitetste, weil er ein tradi-
tionelles Wintergemüse ist, das man lange 
lagern kann. Er ist im Winter ein wichtiger 
Vitamin C-Lieferant, der durch die Fer-
mentierung lang haltbar gemacht wird. 

Sie sind 1984 als 19jährige aus Südkorea 
nach Österreich gekommen und haben 
durch den Vergleich vielleicht eine Antwort: 
Was macht Südkorea aus? 

Dass man alles teilt. Bei uns sagt man: 
„Auch wenn Du nur eine halbe Erbse hast, 
teile sie mit zwölf  anderen“. Meine Mutter 
hat auch immer gesagt: „Man sollte nie-
manden hungrig nach Hause gehen las-
sen.“  Das ist das Wesen des koreanischen 
Lebens: unsere Gutmütigkeit und Gast-
freundlichkeit. Wir teilen sehr gern. 

Muss man als guter Gastgeber möglichst 
viel auf den Tisch bringen?

Bei einem koreanischen Essen werden 
alle Speisen auf  den Tisch gestellt und man 
isst gemeinsam von allem, was auf  dem 
Tisch steht. Wir haben eine ähnliche Ess-
kultur wie die Spanier mit den Tappas: Es 
gibt sehr viele verschiedene Kleinigkeiten, 
man macht den Tisch voll. Es kommt auch 

darauf  an, zu welchem Anlass man einlädt. 
Je formeller der Anlass, desto repräsentati-
ver wird das Essen. Und je wohlhabender 
jemand ist, desto voller wird dann natür-
lich auch der Tisch. Man bietet dann viele 
Fleischgerichte an und besondere Fisch-
arten. Bei normalen Einladungen geht es 
aber vor allem darum, gemeinsam Zeit zu 
verbringen, dann macht man die Gerichte, 
die man gerne mag oder man trinkt einfach 
Soju mit einem kleinen Gericht. Man sitzt 
und redet gern. 

In Südkorea gibt es viele Höflichkeitsregeln 
beim Essen. Man sollte zum Beispiel den 
Kopf wegdrehen, wenn man sich zugepros-
tet hat und trinkt. Gibt es Regeln, die beson-
ders wichtig sind?

Ganz wichtig ist es tatsächlich, gegen-
über den anwesenden älteren Personen 
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ge Rolle. Man gibt einer älteren Person nur 
dann die Hand, wenn die ältere Person das 
anbietet. Bei einem Essen wartet man, bis 
die älteste Person den Löffel oder die Stäb-
chen in die Hand genommen hat und zu 
essen beginnt. Ebenso ergreift man nicht 
einfach das Wort, bevor nicht die älteren 
Personen am Tisch gesprochen haben. 
Eine Schale mit Essen, die einem von der 
älteren Person gereicht wird, nimmt man 
mit beiden Händen. Wenn man angestoßen 
hat und trinkt schaut man der älteren Per-
son nicht in die Augen, sondern dreht sich 
etwas seitlich weg und trinkt erst dann. Die 
ältere Person sollte nicht sehen, dass man 
trinkt und das Glas ausleert. Es geht dabei 
immer um Achtung gegenüber der älteren 
Person.

Was kommt zu den großen Feiertagen in 
Südkorea auf den Tisch? 

„In Korea spielen die  
Beilagen die Hauptrolle“

Kim Sohyi („Kim kocht“) ist die bekannteste koreanische Köchin in Österreich, obwohl sie selbst gar  

nicht koreanisch kocht. Mit Atlas sprach sie über das Wesen Südkoreas, die Eigenheiten  

 der koreanischen Küche und die wichtigsten Höflichkeitsregeln bei Tisch. 
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Von Cathren Landsgesell 

wuchs in Busan auf und lebt seit 1984 in Öster-

reich. Sie war die erste weibliche Sushiköchin in 

Österreich und hat die Restaurantszene in ganz 

Österreich und vor allem in Wien mit vielen gas-

tronomischen Innovationen bereichert. Ihr erstes 

Restaurant war eine Sushibar, mit ihrem Restau-

rant „Kim kocht“ wurde sie österreichweit bekannt. 

Zuletzt eröffnete sie im Merkur-Markt am Hohen 

Markt ein „Kim kocht to Go“. Das Kochen lernte 

Kim Sohyi bei ihrer japanisch-koreanischen Mut-

ter, einer Gourmetköchin. Kim ist eine der Hau-

benköchinnen in Österreich, ihre Küche wurde 

mehrfach von Gault Millau ausgezeichnet. Sie 

hat mehrere Kochbücher geschrieben, zuletzt er-

schien „Kim kocht leicht – Meine Energieküche“ im 

Christian Brandstätter Verlag. Die Rezepte in die-

sem Beitrag stammen von ihr. www.kimkocht.at 

Kim Sohyi 
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Zu Neujahr, Seollal, und Erntedank, Chuseok, 
gibt es große Essen, aber nicht nur: Ich kann mich 
noch gut erinnern, dass man zu Neujahr viele neue 
Sachen bekommt, man geht auf  die Märkte und 
an allen Orten gibt es regionale Spezialitäten. Zu 
Neujahr gibt es traditionell eine Reistalersuppe. Ge-
kochter Reis wird zu einem Schlauch geformt und 
getrocknet, anschließend in Taler geschnitten. Zu 
Erntedank isst man etwas Besonderes: frisch ge-
ernteten Reis. Er hat eine wunderschöne rosa Farbe 
und schmeckt sehr zart. Abgesehen vom Reis gibt 
es zu Erntedank natürlich von allem etwas. Es ist 
dann eine besonders reich gedeckte Tafel. 

In der gesamten südkoreanischen Kultur findet 
man aufgrund der Geschichte europäische Spuren: 
in den Religionen, der Musik, der Architektur – beim 
Essen scheinbar nicht. Stimmt der Eindruck? 

Beim Essen leider Gottes auch! Leider Gottes, 
weil die europäische Küche oft falsch verstanden 
wird. Bei Pizza zum Beispiel wird einfach alles mit 
Käse überbacken. Wenn man Pasta macht,  setzt 
man viel Schlagobers ein und macht dann noch 
sehr viel Fleisch dazu. Abgesehen davon, dass 
wir  traditionell keinen Käse haben und ihn meist 
auch nicht vertragen, ist die koreanische Küche 
ja eigentlich eine sehr klare, einfache Küche. Das 
drohte schon verloren zu gehen, aber jetzt besinnt 
man sich zum Glück wieder darauf. Wenn wir un-
sere Speisen und Traditionen nicht bewahren, wer 
wird das machen? Die Amerikaner und Europäer 
sicher nicht. 

Gibt es eine Slow Food-Bewegung in Südkorea? 
Natürlich, das ist im Moment ganz groß. Wir 

haben sehr lange unsere Traditionen vernachlässigt 
und Slow Food bringt regionale, in Vergessenheit 
geratene Gemüsesorten, Gewürze, Kräuter und 
Zubereitungsarten wieder ins Gedächtnis. Das ist 
sehr wichtig. 

Welche Gewürze drohten insbesondere vergessen 
zu werden? 

Zum Beispiel der Zantho-Pfeffer, ein erfri-
schender Zitronenpfeffer, der am Gaumen gerade-
zu vibriert. Er ist sehr teuer, aber ich nehme immer 
ein paar Packerl mit, wenn ich in Südkorea bin. 

In Europa wird die gesamte asiatische Küche häu-
fig in einen Topf geworfen. Was unterscheidet aber 
die koreanische Küche von anderen asiatischen 
Küchen?

Weniger ist mehr: Scharfe Gerichte sind klar 
und deutlich in ihrer Schärfe, es gibt keine Kokos-
milch oder Erdnüsse, die das abmildern würden. 
Wir setzen auch nicht so viele Kräuter ein: Bei 
uns gibt es kein Lemongras, keinen Koriander etc. 
Wenn wir Kräuter einsetzen, dann Kräuter aus den 

Kimchi

Zutaten:1 Chinakohl, 150 g Meersalz

Für die Marinade: 250 ml Wasser, 1 EL Reismehl, 1 Karotte, 1 
Jungzwiebel, je 1 rote und grüne Chilischote, 3 EL Fischsauce, 
50 g edelsüßes Paprikapulver, 4 Knoblauchzehen

Zubereitung: Den Chinakohl der Länge nach vierteln und mit 
100 g Meersalz über Nacht ziehen lassen. Für die Marinade 
das Wasser mit dem Reismehl aufkochen und wieder abkühlen 
lassen. Dann die Karotte, die Jungzwiebel und die Chilischoten 
in feine Streifen schneiden. Knoblauch klein hacken und mit 
sämtlichen Zutaten gut vermischen.

Den eingesalzenen Chinakohl mit Wasser so auswaschen, dass 
das restliche Salz hinausgespült wird. Chinakohl gut abtropfen 
lassen. Die Sauce sowie das restliche Salz mit dem Chinakohl 
gut durchmischen  und dabei auch die Chinakohlblätter mit Ma-
rinade füllen. In mundgerechte Stücke schneiden und servieren.

Beilagenempfehlung: Reis

Namul (gedämpftes Gemüse)

Zutaten für Spinat-Namul: 250 g Blattspinat, 1 TL Sojasauce, 1 TL 
Sesamöl, 1 TL Fischsauce, Sesamkörner, Salz, 1 klein gehackte 
Knoblauchzehe

Zutaten für Chinakohl-Namul: 4 Chinakohlblätter, 1 TL Sesamöl, 
Salz, 1 klein gehackte Knoblauchzehe, ½ TL Paprikapulver (oder 
Chili)

Zutaten für Sojasprossen-Namul: 150 g Sojasprossen, 1 TL Se-
samöl, 1 klein gehackte Knoblauchzehe, Salz, 1 TL Apfelessig,  
1 rote Chilischote, 1 grüne Chilischote

Zubereitung: Spinat, Chinakohl und Sojasprossen jeweils getrennt 
blanchieren (kurz überbrühen) und kalt abschrecken. Mit den 
jeweils angeführten Zutaten vermengen und gut durchmischen. 
Jedes Gemüse extra in kleine Schüsseln geben und servieren.

Beilagenempfehlung: Reis
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Cathren Landsgesell ist 

Magazin-Redakteurin bei der 

„Wiener Zeitung“. Sie  kommt 

aus Nordrheinwestfalen in 

Deutschland und lebt mit 

Unterbrechungen seit 1996 

in Wien. 
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Gebratener Gemüsereis mit Tofu

Zutaten: 500 g Rundkornreis, 700 ml Wasser, 200 g 
Tofu,  

1 kleine Schalotte, ca. 300 g gemischtes Gemüse 
nach Wahl (Zucchini, Karotten, Lauch, Brokkoli, 

Karfiol, etc.),  
1 EL Sesamöl, 3 EL Sonnenblumenöl, Salz, Pfeffer,  

1 EL Balsamicoessig

Zubereitung: Den Reis gründlich (d.h. bis zu sechs 
Mal) waschen, bis das Wasser wirklich klar ist. Was-

ser in einen Topf (mit Einsatz) geben und den Reis 
(am besten im Dampfgarer bei 100°C) 20 Minuten 

garen.

Währenddessen das Gemüse waschen bzw. putzen 
und kleinwürfelig schneiden. Tofu und Schalotte 

ebenfalls kleinwürfelig schneiden. Eine Pfanne erhit-
zen und Sonnenblumen- sowie Sesamöl zugeben. 
Zuerst die Schalottenwürfel braun anrösten, dann 

das Gemüse sowie die Tofuwürfel einmengen und ca. 
2 Minuten mitrösten. Den gegarten Reis hinzufügen 

und ebenso kurz mitrösten. Mit Essig, Salz und Pfef-
fer abschmecken. In Schalen anrichten und servieren.

Bergen, wie sie auch die Mönche verwen-
den. Ähnlich wie in der japanischen Küche 
wird sehr viel gedämpft, es kommt nur we-
nig Öl zum Einsatz. 

Gibt es auch Unterschiede bei der Esskul-
tur? 

Ja, zum Beispiel was den Umgang mit 
Reis betrifft: In China nimmt man sich 
Reis aus der gemeinsamen Schüssel und 
hat eigene Beilagen. In Korea spielen die 
Beilagen die Hauptrolle, man hat vielleicht 
eine eigene Reisschüssel, aber man teilt alle 
Beilagen, die auf  dem Tisch stehen. Anders 

als in Europa gibt es dieses Konzept von 
einem Teller mit einem Gericht für jede 
Person nicht. 

Warum ist die koreanische Küche eigentlich 
global weniger präsent als die chinesische, 
die thailändische oder die japanische Kü-
che? 

Die koreanische Küche hat immer ein 
bisschen unter der Dominanz der japani-
schen und der chinesischen Küche gelitten. 
Beide waren einfach früher da. Die Japaner 
konnten mit ihren Autos und den Fernse-
hern ihre Esskultur auch gleich mitexpor-

tieren. Japanische Esskultur ist vor allem 
über das Sushi bekannt geworden – obwohl 
man in Japan natürlich nicht nur Sushi isst. 
Die Chinesen wiederum waren überall als 
schnelle und günstige Küche verbreitet. 
Die Koreaner sind eigentlich erst spät da-
rauf  gekommen, dass ihre Küche auch ein 
besonderes Asset hat, nämlich besonders 
gesund zu sein. Ich glaube, die koreanische 
Küche holt jetzt auf, was die Präsenz an-
belangt. Und: Wer zuletzt lacht, lacht am 
besten, oder? ■

Reistalersuppe, Tteokguk: 
Ein traditionelles Gericht 
zu Neujahr (Seollal). 
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Man muss kein Mönch sein, um in einem Kloster zu wohnen: Buddhas 
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paraden statt. Wer auch sonst einmal einen Gang runterschalten und am Leben der bud-
dhistischen Mönche teilhaben will, wird in vielen buddhistischen Klöstern in Südkorea 
mit offenen Armen empfangen: eng.templestay.com. 

Frühere Lebensstile erleben 
ein Revival: Das traditionelle kore-
anische Haus, Hanok, ist wieder „in“. 
Es verfügt zum Beispiel über eine 
behagliche Fußbodenheizung namens 
Ondol. Mussten viele Hanok während 
der 1970er Jahre Apartmenthäusern 
weichen, so werden sie heute (wie hier 
im älteren Teil von Seoul) liebevoll 
restauriert. Auch als Tourist kann man 
ein Hanok genießen: „Hanokstay“ 
unter english.visitkorea.or.kr.

Kimchi geht uns alle an.  Es 
gibt über dreißig verschiedene Arten 
von Kimchi, fermentiertem Gemüse. 
Am berühmtesten ist jedoch Kimchi 
auf  Weißkohlbasis. Kimchi ist extrem 
gesund, weil es sehr viel Vitamin C 
enthält und durch die Fermentierung 
������������
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dem Rathausplatz in Seoul ein kari-
tatives Event statt, bei dem tausende 
Freiwillige für einen guten Zweck 
Kimchi herstellen: kimjang. 

Auch Gwangju hat eine 
bedeutende Biennale.  
1995 gegründet, ist sie die 
erste und bedeutendste Schau 
für zeitgenössische Kunst im 
asiatischen Raum. Die 10. 
�`��
�����
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$�����-
ber bis zum 9. November 
unter dem Motto „Burning 
Down the House“ statt: www.
gwangjubiennale.org. Gwangju 
in der Provinz Jeolla ist mit 
1,6 Millionen Einwohnern die 
sechstgrößte Stadt in Südkorea. 
Im Mai 1980 wurde hier die 
Demokratiebewegung von der 
Militärregierung blutig nieder-
geschlagen, der 18. Mai ist in 
Südkorea ein Gedenktag. 

Hallyu brach in China aus. 
Der Begriff  Hallyu wurde zuerst 
von chinesischen Journalisten 
geprägt, um die Korea-Manie 
auf  einen Nenner zu bringen, die 
Ende der 1990er Jahre in China 
ausgebrochen war. Bis heute hat 
die Begeisterung für TV-Serien, 
Musik, Computerspiele und Fil-
me aus Südkorea weltweit nicht 
nachgelassen. Hallyu schwappt 
um den gesamten Globus. 

10                          
 erstaunliche  

 Fakten über die  

 Kultur in Südkorea 
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Die Toten gelten als lebendig. 
Nach koreanischem Brauch bleiben die 
Ahnen nach dem Tod vier Generati-
onen in der Nähe ihrer Verwandten. 
Zu den großen Festtagen wie Chuseok 
(Erntedank), Seollal (Neujahr) werden 
sie besonders geehrt (Jerye), zum 
Beispiel durch ein üppiges Festmahl. 
Die Familie verlässt für eine Weile den 
Raum mit der gedeckten Tafel, um den 
Ahnen Gelegenheit zu geben, von den 
Speisen zu essen. 

Klassik ist ein Re-Export aus Südkorea. 
Südkoreanische Künstler (wie zum Beispiel die 
Kapellmeisterin des Mozartchores der Wiener 
Sängerknaben, Kim Bomi, Bild rechts) zählen zur 
Weltspitze in der Klassik. Auch zwei Wiener Sän-
gerknaben sind echte Seouler Buben: im Bild unten 
Hajun. Aber auch die zeitgenössische Komponistin 
Chin Un-Suk kommt aus Korea. Sie studierte an 
der Universität Seoul und der Musikhochschule Hamburg bei György Ligeti. Wiens 
Staatsopernbariton Yang Tae-Joong stammt aus Buye. Er studierte in Seoul. Von 
dort stammt auch der „Holländer“ in Bayreuth 2012, Youn Samuel. Die Star-Sop-
ranistin Hong Hae-Ran studierte an der K‘Arts, der Korea National University of  
Arts, und der Juilliard in New York. Von der K‘Arts 
kommen auch die Sieger des  Salzburger Mozart-
Wettbewerbs 2014: das Novus String Quartett.  
Weil die europäische Prägung im Bereich der Musik 
��
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Musik als „koreanisch“: Gugak ist heute Teil des 
UNESCO Weltkulturerbes. Gugak hören: 
www.gugakfm.com 

Seoul ist ein Mekka der zeitgenössischen Kunst. Rund 230 Mil-
lionen Dollar soll der Neubau des dritten Standortes des Museum of  Mo-
dern and Contemporary Art (MMCA, Bild rechts) beim Gyeongbokgung-
Palast in Seoul gekostet haben: www.moca.go.kr/eng/. Neben dem MMCA 
ist das Leeum (Bild unten)  - Samsung Museum of  Modern Art (leeum.
samsungfoundation.org)  eine weitere international bedeutende Stätte für 

zeitgenössische Kunst und Design. Das Seoul 
Museum of  Art (SeMA) zeigt moderne korea-
nische Kunst und hat außerdem eine Reihe von 
Vermittlungsprogrammen. Kim Hong-hee, die 
Direktorin, ist auch im Auswahlkomitee der do-
cumenta 2017 in Kassel vertreten: seoulmoa.seoul.go.kr/global/main.jsp. Zeitgenössisches Theater und 
Musik erlebt am besten im Seoul Arts Center: www.sac.or.kr. Außerdem hat Seoul Hunderte von Galeri-
en, sehr viele davon praktischerweise in einer Straße, der von Bäumen gesäumten Samcheong dong-gil. 

Das Busan International Film Festival-Gebäude hat ein Dach aus Ös-
terreich. 2005 wurde das Cinema Center in Busan nach einem Entwurf  des Wiener 
Architekturbüros Coop Himmelblau fertiggestellt. Das 1996 ins Leben gerufene Busan 
International Film Festival (BIFF), 2.-11. Oktober 2014, ist maßgeblicher Bestandteil 
des südkoreanischen Filmwunders seit den 1990er Jahren. Der erfolgreichste Film in 
Südkorea ist seit 2006 unangefochten „The Host“ (Goemul) von Bong Joon-ho (zuletzt: 
„Snowpiercer“): 12 Millionen Südkoreaner haben den Kampf  gegen das Fisch-Monster 
im Kino gesehen. Seit den 2000er Jahren feiern koreanische Filme große Erfolge 
auf  internationalen Festivals. So erhielt Kim Ki-duk 2012 für „Pietá“ den Goldenen 

Löwen der Filmfestspiele Venedig. Die 
amerikanischen Rechte an einem anderen 
�"�������
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Kim Jee-woon waren doppelt so teuer 
wie die der japanischen Produktion „The 
Ring“. Dass „Avengers – Age of  Ultron“ 
(Start 2015) zum Teil in Südkorea ge-
dreht wird, ist einer der jüngsten Erfolge 
des Filmstandorts Südkorea und für die 
Schauspielerin Kim Soo-hyun.

Jultagi ist ein koreanischer 
Seiltanz bei dem der Seiltän-
zer – eine Art „Seil-Clown“ 
– auf  seinem hohen Standort 
komplizierte Bewegungsabläufe 
zeigt, die große Geschicklichkeit 
voraussetzen. Gemeinsam mit 
bislang 13 weiteren Kultur-
techniken aus Korea  wurde er 
in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit der 
UN aufgenommen. 
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Mit den treibenden Bässen von „Oppan 
Gangnam Style“ gelang dem südkore-
anischen Entertainer Psy vor etwa ein-
einhalb Jahren schlagartig, was vor ihm 
noch keinem gelungen war: Er machte 

Musik aus Südkorea weltweit bekannt. Was vielleicht noch 
wichtiger war: Er räumte mit dem Klischee auf, dass die 
Republik Korea nur Autos, Elektronik- und Konsumpro-
dukte zu bieten hat.

Als Psy mit seinem Lied im Spätsommer 2012 den in-
ternationalen Durchbruch schaffte, wurde in vielen westli-
chen Medien über die Gründe für die-
sen phänomenalen Erfolg gerätselt. 
Beinahe überall auf  der Welt schaffte 
es der schrullige Mann mit der dunk-
len Sonnenbrille und mit  dem lusti-
gen Pferdetanz in die Hitparaden. Die 
	����������
 _�������
���
 "�����

sich damals genauso wie viele seiner 
Landsleute über den Erfolg. Sie alle 
hegten die Erwartung, dass er dazu 
beitragen könnte, die Bekanntheit 
moderner, koreanischer Popmusik, kurz K-Pop, weltweit 
zu fördern. In der Tat schaffte es der Song in mehr als 
30 Ländern an die Spitze der Charts. „Oppan Gangnam 
Style“ war der erste Videoclip überhaupt, der mehr als 
eine Milliarde Mal auf  YouTube aufgerufen wurde. Mitt-
lerweile ist es bedeutend ruhiger um das Energiebündel 
geworden. Man fragt sich allmählich, ob der Song von 
Park Jae-sang (so Psys bürgerlicher Name) ein One-Hit-
Wonder gewesen ist. 

K-Pop hat einen traditionellen Background: Die korea-
nische Popmusik (Kayo) hat weit verzweigte musikalische 
Wurzeln, die ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Er ist 
das Produkt verschiedener Musiktraditionen. Die Einver-
leibung westlicher Musik spielt dabei eine ganz wesent-
liche Rolle. Kirchlich-missionarische Ursprünge und Ab-
*���������
�����'�
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���
����
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„Londonderry Air“ zum Beispiel wurde als sogenanntes 
Changga, also eine koreanische Coverversion, unter dem 
Titel „Danny Boy“ extrem beliebt. 

Das erste Pop-Album in Korea, „Yi Pungjin Sewol“, 
(„Bewegte Zeiten“) von 1925 war 
ein japanisches Produkt und ver-
sammelte übersetzte japanische 
Pop-Songs. Zugleich entstanden 
Lieder, in denen die Interpreten ih-
ren Gefühlen des Leids durch die 
Unterdrückung, die zwischen 1910 
und 1945 allgegenwärtig war, zum 
Ausdruck brachten. „Huimangga“, 
„Lied der Hoffnung“ heißt ein Lied 
des Widerstandes gegen die japani-

schen Kolonialisten, das sehr berühmt wurde. Der erste 
eigenständige koreanische Pop-Song entstand 1929 und 
stammt von Lee Jeong-suk: „Nakhwayusu“ („Blumen fal-
len auf  das Wasser“). 

Nach dem Koreakrieg (1950-1953), der die bis heute 
noch nicht überwundenen Teilung des Landes zur Folge 
hatte, kam es mit der Stationierung von alliierten Streit-
kräften und aufgrund der andauernden Präsenz der US-
Streitkräfte zu einer weiteren Verbreitung westlicher Pop-
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Was auf  K-Pop 
und Psy folgt 

„Oppan Gangnam Style“ hat nicht nur Psy berühmt gemacht, 
sondern die ganze Republik Korea und Seoul mit all seinen 
Stadtteilen. Ist Hallyu, die Korea-Welle, die über den Globus 
schwappt, erklärbar? Und was kommt nach dem Hype?

Von Christian Schleining

„Oppan Gangnam Style“ 

war der erste Videoclip, 

der auf Youtube mehr als 

eine Milliarde 
Mal aufgerufen wurde.



musik. Marilyn Monroe, Louis Armstrong, 
Nat King Cole besuchten Korea und ga-
ben Aufführungen vor den US-Streitkräf-
ten.  Mit dem wirtschaftlichen Umbruch 
ab Anfang der 1960er Jahre entwickelte 
sich auch die Musiklandschaft weiter und 
integrierte Country, Blues, Jazz und Rock 
’n’ Roll in die koreanische Kultur. Neue 
Musik-Clubs, zuerst insbesondere die der 
US-Armee, und die ersten kommerziellen 
Radiosender forcierten den Trend. Die 
koreanische Pop-Musik verabschiedete 
sich in den 1960er Jahren von den tradi-
tionellen fünftonigen Rhythmen, während 
durch die koreanische Hippiebewegung 
eine eigene Folk-Music-Tradition geschaf-
fen wurde. 

Trotz der kontinuierlichen Rezeption 
westlicher Musik darf  nicht übersehen 
werden, dass das Land nach dem Korea-
krieg, 1953 bis zu den Olympischen Som-
merspielen in Seoul 1988 in verschiede-
nerlei Hinsicht relativ verschlossen blieb. 
Korea war damit beschäftigt, die immensen 
Kriegsschäden zu beseitigen. Am Anfang 
herrschte eine rigorose Entwicklungsdikta-
tur. So entstand eine Art künstlerisches Va-
kuum, das erst nach der Demokratisierung 
1987, bzw. nach den Olympischen Spielen 
1988, mit neuen Erfahrungen und Eindrü-
cken gefüllt wurde. Die Band Seo-Taiji and 
Boys schaffte es Anfang der 1990er-Jahre 

als erste Band eine Brücke zwischen dem 
in die Jahre gekommenen Kayo und mo-
derner Popmusik zu schlagen. Die Gruppe 
ließ neue Elemente wie Rap, Rock- und 
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landete damit einen unerwarteten Erfolg, 
der einen Paradigmenwechsel in Südko-
rea markierte. Zu diesem gehört auch die 
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für den K-Pop inklusive Psy bis heute cha-
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sprangen auf  diesen Zug auf. Sie schafften 
es bis ans Ende der Dekade, weitere Mu-
sikgruppen zu installieren - der erste K-
Pop-Hype war geboren.

Der südkoreanische Alltag ist ohne K-
Pop nicht vorstellbar, Fernsehen, Radio, 
Internet leben von dieser Musik, die nach 
wie vor vor allem von jungen Menschen 
gehört wird. Im Ausland ist die Musik als 
Teil der Koreanischen Welle, Hallyu, er-

folgreich auf  dem Vormarsch. Ursprüng-
lich ein Fernseh- und Filmphänomen, hat 
Hallyu es seit Ende der 1990er geschafft, 
sich von der koreanischen Halbinsel aus 
nach Taiwan und China über ganz Asien zu 
verbreiten. Dass K-Pop bzw. Hallyu sich so 
verbreiten konnte, ist auch dem Internet zu 
verdanken. Dort wird die Welle von vielen 
tausenden Fans in Foren und Gruppen am 
rollen gehalten. Koreanische Fernsehserien 
werden fast auf  dem gesamten Globus ge-
sehen. Kaum jemand, der „Oppan Gang-
nam Style“ nicht kennt. 

Hallyu ist heute alles, was koreanisch ist: 
die Sprache, die erfolgreichen Technolo-
giezweige aber auch die Koreanische Kü-
che. Warum kommt Korea so gut an? Was 
macht Psy so erfolgreich? „Im Bereich der 
Unterhaltung konzentrieren sich die Kon-
zepte auf  positive Botschaften und sparen 
aggressive Ausdrucksformen aus. Außer-
dem sind die Produkte trotz der asiati-
schen Herkunft für das Zielpublikum nicht 
zu exotisch, und die Musik ist eingängig“, 
sagt die in Wien lebende Musikethnologin 
Sung Sang-yeon, die sich seit 2003 mit dem 
Phänomen beschäftigt. 

K-Pop ist ein einträgliches Geschäft. 
2013 wurden in Südkorea etwa drei Milli-
arden Euro im Musikgeschäft umgesetzt, 
eine mehr als zehnprozentige Steigerung 
gegenüber 2012. Die großen Player in der 
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Goldader K-Pop: 

 2013 wurden in  

Südkorea etwa 

3 Milliarden  
Euro umgesetzt
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Musikindustrie wie SM Entertainment 
investieren Millionenbeträge in die Pro-
duktion von K-Pop-Bands, casten und 
trainieren die Sänger und Sängerinnen, 
���*��	���
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gen das weltweite Marketing.  

Das Wall Street Journal berichtete, dass 
die „Herstellung“ einer K-Pop-Band wie 
Girls‘ Generation bis zu drei Millionen US-
Dollar verschlingen kann. Für die einzel-
nen Märkte in Asien werden mit denselben 
Bands unterschiedliche Konzepte verfolgt 
und andere Hits platziert.  Viele angesagte 
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von dem Boom und versuchen Teenager 
und junge Erwachsene anzusprechen. „K-
Pop ist der Mainstream der Jugend. Der 
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Unternehmen schmücken ihre Produkte 
mit den Namen der K-Pop-Stars,“ sagt die 
Studentin Kim Eunae. 

Sollte man sich nicht in dieser Ziel-
�����
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dem Trend  trotzdem nicht. Vor allem in 
Einkaufsstraßen und an Orten mit vielen 
Touristen sind K-Pop-Stars und Stern-
chen allgegenwärtig. Dabei ist es völlig 
gleich, ob man sich in einem Ausgehvier-

tel wie Hongdae in der Hauptstadt Seoul, 
oder im Kulturviertel Nampo-dong in der 
zweitgrößten Stadt Busan im Südosten des 
[�����
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die Straßen lächeln bekannte K-Pop-Idole 
wie Girls’ Generation oder 2NE1 von den 
Werbeplakaten herab, in den Geschäften 
ist K-Pop die typische Hintergrundmu-
sik. Es gibt aber auch noch Orte, an de-
nen die Musik kaum vertreten ist. Orte, an 
denen man das gar nicht vermuten würde. 
So kommt das Nachtleben in den Disko-
theken ohne K-Pop aus. „In den Clubs ist 
Elektro aus Europa und den USA viel be-
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Teil einer Jugendbewegung sein oder 
überhaupt Teil einer Bewegung sein: 
Als K-Pop-Fan gehört man einer ganz 
eigenen globalen Subkultur an und ist 
doch Teil eines globalen Mainstreams. 
Im Bild Fans von Girls Generation. 

K-Pop-Fans in Santiago de Chile: 
Fans gibt es überall, auf Youtube 

kommen Videos von 4minutes leicht 
auf 15 Millionen Klicks für einen  

beliebigen Song. 

Musikkultur
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liebter“, erklärt Flash Finger, einer der aktivsten Künstler 
in der koreanischen Elektro-Szene. 

Derweil tourt K-Pop um die Welt. Laut einer Studie 
der Korea Foundation ist K-Pop bereits in 78 Ländern der 
���
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bewerben oder Flash-Mobs gehört und vor allem getanzt.  

Den ersten K-Pop-Flashmob gab es in Wien 2011. 
K-Pop wurde auch von der koreanischen Regierung als 
wunderbares Vehikel für PR erkannt, die Rhythmen sind 
inzwischen fester Bestandteil des Nation Branding. Seit 
2009 gibt es das K-Pop World Festival, das vom Außenmi-
nisterium organisiert wird.  Sung hat hält diesen Punkt für 
sehr wesentlich: „Die Unterstützung durch die Regierung 
ist wichtig für den Erfolg und schafft Möglichkeiten, um 
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Bereits bevor K-Pop so richtig groß wurde, diskutierte 
man über sein Ende. „Um 2008 herum glaubten viele, dass 
Produzenten wie auch Künstler die ständige Nachfrage 
nach neuen innovativen Produkten nicht bedienen könn-
ten“, sagt Sung. Vielleicht ist dieses Ende jetzt gekommen: 
Konzerte südkoreanischer Künstler in Europa und den 
USA sind zwar gut besucht, weitere große Chart-Erfolge 
blieben seit Psy aber aus. Die großen koreanischen Plat-
tenlabel arbeiten nun vermehrt mit Musikern und Produ-
zenten aus Europa und den USA zusammen, um mit fri-
schen musikalischen Konzepten das Interesse aufrecht zu 
erhalten. Psy hat dazu beigetragen, das Publikum zu diffe-
renzieren, und – vermutlich, weil er selbst kein Retorten-
produkt ist und auch die typische Altersgrenze für K-Pop-
Stars bereits überschritten hat  – er hat interessanterweise 
Platz für neue, „authentische“ Entwicklungen gemacht. 

Der typische K-Pop lebt von visueller Übersättigung 
und retortenhaft herangezüchteten Teenie-Idolen. Dem 

gegenüber können sich nun vermehrt Indie-Gruppen 
mit alternativem Rock, Elektro und Hip-Hop etablieren. 
Vielleicht gelingt es dem K-Pop auch, sich durch diese 
Strömungen zu erneuern. Für die Künstler der Elektro-
Rock-Band Love X Stereo geht es bei ihrer Musik eher um 
Selbstverwirklichung und künstlerischen Ausdruck. Love 
X Stereo sieht sich nicht als Teil des Mainstreams. „Als 
Indie-Band hängt die Planung, Arbeit, Produktion und 
Live-Performance von dir ab. Das gibt uns eine Menge 
Freiheit“, sagt Annie Ko, die Frontfrau der Gruppe. 

Elektro-DJ und Musikproduzent Flash Finger, der 
die Szene in Seoul wie kein zweiter kennt, sieht im Inter-
view mit der News-Plattform Kpopeurope die Chancen 
für Musiker aus Korea seit Psys Erfolg als viel größer an. 
„Viele Musiker wurden ermutigt, am globalen Markt mit-
#��������/
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eine Chance für uns gibt!“ ■
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K-Pop-Band B1A4. K-Pop ist nicht allein die Musik, sondern auch komplexe Choreografie. Das Training  
besorgen die Unternehmen der Musikindustrie. Im Moment beherrschen SM-Entertainment,  
YG-Entertainment und JYP-Entertainment den Markt.

Christian Schleining lebt in Wien, 

studierte Sinologie sowie Wirtschaft 

und Gesellschaft Ostasiens. Er ist 

privat und beruflich von Asien faszi-

niert und interessiert sich besonders 

für die gesellschaftlichen Entwick-

lungen in China, Korea und Japan. 

Er gründete die Eventagentur Ai-Like 

Entertainment und organisierte 

bereits mehrere K-Pop-Events, unter 

anderem das europaweite K-Pop 

Dance Festival 2013 in Wien. Mehr 

Informationen: www.ai-like.net
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Atlas: Frau Chung, als Sie  jung waren, hatte Korea gerade 
einen Krieg hinter sich. Welche Erinnerungen haben Sie an 
die „klassische Musik“ in Ihrer Jugend? Welche Rolle spielte 
die Klassik? 

Chung Kyung wha: In meiner Jugendzeit gab es außer 
Popmusik nur klassische Musik. Als ich jung war, habe ich 
zum Beispiel die Opern „Carmen“ oder „La Traviata“ auf  
koreanisch gehört. Ende der 1950er 
Jahre war die junge Generation stark 
von der europäischen Kultur beein-
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Kultur. Zu dieser Zeit war auch in den 
USA die klassische Musikszene von 
Europäern oder Russen geprägt. Auch 
die Musikerziehung in Korea lief  nach 
rein europäischem Muster ab. Sehr po-
pulär war auch Gesang aus Italien. „O 
sole mio“ zum Beispiel wurde so oft 
gesungen und auch im Unterricht gelernt, dass es mir bei-
nahe als koreanisches Lied in Erinnerung ist. Die westliche 
klassische Musik hat sich auch in Südkorea weiter entwickelt, 
aber man kann das Kind nicht von den Eltern trennen. Die 
Eltern sind die europäischen Länder wie Deutschland, Ös-
terreich, Italien usw. Die Geschichte entwickelt sich, aber 
die Wurzeln bleiben bestehen. Wenn ich mir die Frage nach 
der Identität der westlichen klassischen Musik in Südkorea 
stelle, so denke ich, dass die Koreaner ihren eigenen Aus-
druck entwickelt haben. 

1961 erhielten Sie ein Stipendium der angesehenen 
„The Juilliard School“ in New York und folgten damit Ihrer 
Schwester nach.  Wie leicht war es damals, in den USA zu 
studieren?

Es war damals etwas Außergewöhnliches, als Südkorea-
nerin im Ausland zu studieren. In meinem Fall habe ich es 
dem Engagement meiner Mutter zu verdanken. Sie hatte ge-
hört, dass der Dirigent Thomas Scherman ein Konzert an der 
„Ewha Womans University“ in Seoul geben würde. Sie hat es 
geschafft, dass ich in der Pause Felix Mendelssohns Violin-
konzert spielen durfte. Thomas Scherman hat danach im Ma-
gazin „Music America“ in einem Artikel über mich geschrie-
ben. Er meinte, dass man in Südkorea nicht nur ein zerstörtes 
Land sehen dürfe, sondern dass dort die Musik lebendig ist. 

Ich wurde als Violin-Wunderkind bezeichnet und habe dar-
aufhin die Einladung der „The Juilliard School“ erhalten.

Haben Sie sich selbst jemals als Wunderkind erlebt?
Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich ein Wunder-

kind bin. Das bedeutet normalerweise viel Druck. Ich habe 
mich selbst nie als Wunderkind gesehen, ich war nur sehr 
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Geigenspiel zu lieben.  Meine Mutter 
hat mich immer unterstützt und ver-
sucht, mir Möglichkeiten zu eröffnen. 
Ohne sie wäre ich sicher nicht so weit 
gekommen. Ich habe immer einen 
bestimmten Klang und eine Musik in 
meinem Herzen gespürt und versucht, 
sie in meinem Spiel in die Realität um-
zusetzen. Aber es ist mir nie zu mei-
ner Zufriedenheit gelungen. Um einen 

schönen Klang zu spielen, braucht man unglaublich viel 
Zeit und Mühe. Ich habe oft gehört, ich wäre eine Perfek-
tionistin, aber auch das kann ich nicht glauben. Musik kann 
nicht perfekt sein. Das Ziel ist ein Traum und man kann sich 
��
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Meisterschaft in der klassischen Musik wird oft mit Disziplin 
und Übung gleichgesetzt. Entsprechend streng ist oft die 
Musikerziehung. Was denken Sie über die heutige klassi-
sche Musikerziehung in Korea?

Ich denke oft sehr intensiv nach, wohin die koreanische 
Musikerziehung führt. Klassische Musik braucht einfach 
Zeit und Einfühlung. Heutzutage läuft alles so schnell. Es 
gibt wenig Zeit nachzudenken, Gefühle zu entwickeln. Ich 
habe einmal ein elfjähriges Mädchen unterrichtet, das für 
einen Wettbewerb die Violinsonate Nr. 3 in Es-Dur op.12. 
Nr. 3 von Beethoven vorbereiten sollte. Wie kann ein Kind 
in diesem Alter so ein Stück verstehen und spielen? Es ist, 
als würde man einen Samen in die Erde geben und sofort 
Blumen ernten wollen. Die Entwicklung der klassischen 
Musik ist sehr wichtig, aber noch wichtiger ist es, die klassi-
sche Musik zu erhalten.  

In Südkorea gibt es heute so viele Musikerinnen. Es 
ist ganz und gar nicht ungewöhnlich, dass eine Frau Mu-
sik studiert und als Musikerin arbeitet. Überhaupt gibt es 

„Österreich war mein Anreiz“
Chung Kyung-wha ist eine der besten Violinistinnen der Welt und kann auf  

eine fünf Jahrzehnte lange Musikkarriere zurückblicken. Im Interview mit „Atlas“  

spricht das einstige Wunderkind über den Beginn ihrer Karriere in der Zeit nach dem 

Koreakrieg und das Zusammenspiel von Fleiß und Begabung. 
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Von Ji Sun Kim

„Das Ziel ist ein Traum,  

und man kann sich nur  

weiter Mühe geben und  

fleißig üben.“

Musikkultur



in Südkorea sehr viel Energie für Veränderung, 
und auch die Frauenrolle allgemein verändert 
sich schnell.

Seit 2007 unterrichten Sie als Professorin an der 
„Juilliard School“ und haben 2012 Ihr Comeback 
auf der Bühne gefeiert. Was planen Sie für die 
Zukunft?

Ich habe seit 2007 vor allem unterrichtet, un-
ter anderem, weil ich wegen einer Handverlet-
zung keine Konzerte spielen konnte. Ich habe 
viel nur im Kopf  gespielt, gleichzeitig war der 
Unterricht mit den Studierenden sehr intensiv 
und hat mich viel Energie gekostet. Nun bin 
ich sehr glücklich, wieder spielen zu können. 
Wenn meine Hände gesund sind, möchte ich am 
liebsten 24 Stunden am Tag üben und spielen. 
Ich bin 67 Jahre alt und kann nicht gleichzeitig 
unterrichten und auf  der Bühne stehen. Daher 
werde ich jetzt nur Coaching machen und weiter 
Konzerte spielen.

Werden Sie bald wieder nach Österreich kommen?
Ich habe am 2. Dezember ein Konzert in 

London, danach möchte ich entscheiden, was 
weiter passiert. Österreich hat für mich immer 
eine besondere Rolle gespielt: Im Leben gibt es 
immer einen Anreiz, eine Motivation, die die 
weitere Richtung vorgibt. Österreich war mein 
Anreiz und ist das bis heute. Die wichtigsten 
Komponisten kommen aus Österreich. Als 
ich 1971 im Großen Saal des Musikvereins ein 
Konzert gespielt habe, konnte ich nicht glauben, 
dass ich am selben Platz spielte, an dem Brahms 
auch gespielt hatte. Ich werde das Gefühl nie 
vergessen, meine Musik und meinen Klang an 
dem Ort zu hören, wo Geschichte stattgefun-
den hat. Das war eine große Motivation für 
mich, weiter Musik zu machen. Später, in den 
1980er Jahren, habe ich mit den Wiener Philhar-
monikern das Violinkonzert von Beethoven bei 
Decca aufgenommen und fünf  Tage in Wien 
verbracht. Mit den Philharmonikern zu arbeiten 
und ihren wunderschönen Klang zu hören, wer-
de ich nie vergessen. Ich war selbst noch jung 
und habe versucht, diese Klänge in meinem 
Körper zu spüren und zu speichern. ■
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wurde 1948 in eine Seouler Musiker-Familie geboren 

und begann mit fünf Jahren mit dem Geigenspiel. Mit 

nur vierzehn Jahren kam sie an die Juilliard School 

nach New York, wo bereits ihre Schwester Chung 

Myung-wha Chello studierte. Ivan Galamian, ihr Leh-

rer an der Juillard, sagte ihr, sie müsse auf Kinder 

verzichten, wenn sie Karriere machen wolle – Chung 

hat sich nicht daran gehalten. Ihre beiden Söhne sind 

inzwischen erwachsen und Chung Kyung-wha blickt 

auf eine fast fünfzigjährige Musikkarriere zurück. Sie 

arbeitete mit den angesehensten Orchestern der Welt 

und Dirigenten wie Claudio Abbado, André Previn, Da-

niel Barenboim und Sir Simon Rattle. Gemeinsam mit 

ihrer Schwester und ihrem Bruder, dem Dirigenten und 

Pianisten Chung Myung-whun, spielte sie im Chung 

Trio. Die Republik Korea ehrte sie mit der höchsten 

Auszeichnung, der Medaille für staatsbürgerliche Ver-

dienste. 2013 feierte Chung Kyung-wha ihr Come-

back auf der Bühne mit einer großen Asientournee. 

Gemeinsam mit ihrer Schwester leitet sie das Great 

Mountains International Music Festival in Gangwon, 

das im Juli und August stattfindet: www.gmmfs.com.  

Chung Kyung-wha lebt nach Jahren in New York 

und London nun in ihrer Heimatstadt Seoul mit ihren 

beiden Hunden Johann und Clara – nach Johann 

Brahms und Clara Schumann. 

Chung Kyung wha

Ji Sun Kim ist, wie viele Südkore-

aner, seit ihrer Kindheit eine große 

Bewunderin von Chung Kyung 

wha. Sie lebt seit 15 Jahren in 

Österreich und ist Musikerin und 

Lehrbeauftragte für Koreanologie 

an der Universität Wien. Ihre 

Dissertation beschäftigt sich mit 

„Chancen der Weiterentwicklung 

der Musikerziehung durch den 

interkulturellen Dialog zwischen 

Europa und Asien“.
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Atlas: Das MMCA begleitet die südkoreanische zeitgenös-
sische Kunst bereits seit 45 Jahren. Jetzt wurde im Novem-
ber 2013 ein neuer Standort in Seoul  eröffnet. Welches Pro-
fil hat das MMCA an den einzelnen Standorten? 

Chung Hyung-Min: Das MMCA war von Beginn an 
von der Vision geleitet, zu einer der international führen-
den Kunstinstitutionen zu avancieren. Mit der Eröffnung 
einer weiteren Niederlassung im Zentrum von Seoul sind 
wir dieser Vision einen Schritt näher gekommen. Hier füh-
ren wir renommierte zeitgenössische Kunst aus Korea mit 
internationalen Positionen zusammen und initiieren Artist-
In-Residence-Programme. Unser erster Standort 1969 war 
der  Gyeongbok Palast in Seoul, vier Jahre später  übersie-
delten wir in den Deoksu Seokjojeon Palast und 1986 nach 
Gwacheon, etwa 25 Kilometer südlich von Seoul. Mit dem 
damals neuen Museumsgebäude in Gwacheon entstand eine 
Einrichtung von Weltklasse, die auch über einen Skulptu-
rengarten verfügt und gewissermaßen ein neues Kapitel in 
der Geschichte der koreanischen Kunstinstitutionen einläu-

tete. Das MMCA in Gwacheon richtet sein Augenmerk auf  
zeitgenössische Architektur, Handwerk und Design. Der 
einstige Hauptsitz des Museums im Deoksu Seokjojeon 
Palast fungiert seit 1998 als Zweigstelle des Museums und 
bringt den Besuchern koreanische Kunst der Moderne nä-
her. An unserem neuen Standort möchten wir die heimische 
und die internationale Kunst in Beziehung setzen.  

Sie sind Kunsthistorikerin und haben lange an der Seoul 
National University gelehrt. Kann man in den Jahren von  
1910 bis 1945, der japanischen Kolonialherrschaft, von ei-
ner koreanischen Kunst sprechen?  Wie hat sich die Kolo-
nialherrschaft auf die Arbeitssituation koreanischer Künstler 
ausgewirkt?

Ein modernes Kunstsystem, das unter anderem Fakto-
ren wie die künstlerische Ausbildung, ein Ausstellungswe-
sen sowie den Kunstmarkt mit einschließt, wurde in Korea 
von Japan während der Kolonialzeit eingeführt. Koreani-
sche Künstler waren gezwungen, den Vorstellungen des 

„Es gibt keine globale Kunst“
Nach dreißig Jahren hat Seoul seit November 2013 wieder ein großes nationales Museum 

für zeitgenössische Kunst (MMCA). Atlas sprach mit der Direktorin Chung Hyung-Min über 

internationale Sichtbarkeit und das Missverständnis, Kunst könne universal sein. 
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Von Manisha Jothady

„Home Within Home Within Home Within Home Within Home“ von Do Ho Suh. Die Installation bildet das erste 
Haus von Suh in den USA nach. 

Bildende Kunst
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Kolonialsystems zu entsprechen und ran-
gen in dieser Situation darum, ihre eigene 
Identität zu erhalten, aber auch zu erneuern. 
Letzteres etwa durch die Konzentration auf  
eine Farb- und Formensprache, die speziell 
die koreanische Geschichte und Tradition 
���	����/

Wie entwickelte sich die koreanische Kunst 
nach dem Koreakrieg?

Von der Zeit des Militärregimes bis in 
die politische Reformationsperiode der 
1970er Jahre hinein dominierte die als 
Dansaekhwa bezeichnete koreanische Aus-
prägung der monochromen Malerei, aber 
auch die experimentelle Kunst gewann an 
Bedeutung. Obwohl monochrome Malerei 
aus Korea die minimalistische Ästhetik mit 
der Minimal-Art westlichen Zuschnitts teilt, 
entspringt sie einem völlig anderen Kon-
text, nämlich dem des traditionellen asia-
tischen Spiritualismus und Naturalismus. 
In den 1980ern entstand mit der Minjung-
Kunst eine erste autonome koreanische 
Kunstbewegung, deren Anliegen es war, die 
Rolle der Kunst in unserer Gesellschaft in 
Form eines kritischen Realismus neu zu de-
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Zusammenbruch osteuropäischer Regime, 
ist Korea, was das Wissen um im Westen 
geführte kulturtheoretische Debatten an-
geht, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Der 
postmoderne Dialog sowie die Philosophie 
des Poststrukturalismus haben uns erreicht. 
Entsprechend vielseitig präsentiert sich die 
zeitgenössische Kunst des Landes. Es gibt 
viele interdisziplinäre Ansätze, in denen 
Medien- und Performancekunst verschmel-
zen. Auch werden Themen wie Geschlecht, 
Feminismus, Umwelt und der öffentliche 
Raum in der zeitgenössischen Kunst Kore-
as verhandelt. 

Gibt es für Sie aufgrund der parallelen Ent-
wicklungen in der Kunst von Korea, Europa 
und den USA so etwas wie „Globalkunst“? 

Ich denke, dass dem Begriff  „Global-
kunst“ das Missverständnis zugrunde liegt, 
dass es so etwas wie das Universelle in der 
Kunst gäbe. Es gibt keine globale Kunst, 
der Begriff  kursiert vielmehr, um dem Ge-
schmack eines internationalen Publikums 
zu entsprechen. Der Begriff  ist eine Folge 
��
��������
����������
`��#��
���

suggeriert, dass es einen Konsens darüber 
gibt, wie man den verschiedenen künstle-
rischen Trends aus den unterschiedlichen 
Weltengegenden ohne Vorurteil begegnen 

kann. Das heißt aber nicht, dass man von 
typisch koreanischen Künstlern bezie-
hungsweise typisch koreanischer Kunst 
sprechen kann. Die Zeiten, in denen ko-
reanische Künstler aufgrund der begrenzt 
verfügbaren Informationen über westliche 
Kunst blind nach Anpassung strebten, ge-
hören der Vergangenheit an. Viele junge 
koreanische Künstler sind in regionalen 
und ebenso in internationalen Kunstszenen 
aktiv. Viele von ihnen sind der Inbegriff  
einer globalen Generation. Der Versuch ei-
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ness“ wäre gleichbedeutend mit jener von 
„Austrian-ness“. Originalität in der Kunst 
erhält durch Vielfalt ihre Kraft.

Außerhalb Koreas ist zum Beispiel Paik Nam 
June sehr bekannt, ein Medienkünstler, der 
allerdings vor allem in Europa und den USA 
gearbeitet hat. Wirken Künstler wie er noch 
auf die  jüngere Künstlergeneration Südko-
reas? 

Als Pionier der Medienkunst, aber auch 
auf  vielen anderen Ebenen, hatte Nam 
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nicht nur auf  die jungen koreanischen 
Künstler, sondern auf  die jüngere Genera-
tion generell. In einer zunehmend techno-
logieabhängigen Gesellschaft ging es ihm 
schon früh darum, ein harmonisches Ver-
hältnis zwischen Mensch und Massenmedi-
en herzustellen. Paik, der in Japan und Eu-
ropa studierte und später in den USA lebte, 
war ein echter  Weltbürger. Seine via Satellit 
ausgestrahlten Projekte galten der Völker-

verbindung. Er war Kulturproduzent mit 
einer globalen Vision.

Der neue Ableger des MMCA in Seoul er-
öffnete mit einer Reihe von Sonderausstel-
lungen, eine davon nennt sich „Zeitgeist 
Korea“. Was ist dieser Zeitgeist, den Sie 
ansprechen?

Wir zeigen Arbeiten aus unserer Samm-
lung, die etwa fünfzig Jahre umspannt. Wir 
wollen den Strömungen nachspüren, die 
auf  die koreanische Gegenwartskunst ein-
gewirkt haben. Vielleicht lassen sich Stim-
mungen und Tendenzen einfangen, an de-
nen sich die Zukunft ablesen lässt.

Im Herbst dieses Jahres findet die 10. 
Gwangju Biennale statt. „Burning down 
the House“ lautet das diesjährige Motto, 
das sich mit Gesellschaftskritik und dem 
Wunsch nach Veränderung assoziieren 
lässt. Denken Sie, dass der Titel auch der 
aktuellen Situation in Korea entspricht?

„Burning down the House“ suggeriert 
die Vorstellung einer kreativen Dekonst-
ruktion. Es geht darum, mit Irrationalität 
in bestehende Ordnungen einzubrechen. 
Der Titel bedeutet auch, die alten Konven-
tionen zu verwerfen und sich dem Expe-
rimentiergeist hinzugeben. Das Thema ist 
sehr aktuell. Dieser experimentelle Ansatz 
spiegelt sich auch in einer aktuellen Ausstel-
lung des neuen MMCA Seoul, „Aleph Pro-
ject“, wider, die sämtliche künstlerischen 
Medien umfasst. Wir haben schon viel po-
sitive Resonanz darauf  erhalten. 

Welche Kulturinstitutionen sollte der Seoul-
besucher neben den Standorten des Natio-
nalmuseums unbedingt sehen?

Das Leeum sollte man unbedingt be-
suchen. Es ist das größte in Privatbesitz 
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spezialisierten Sammlung traditioneller ko-
reanischer Kunst sowie zeitgenössischer 
internationaler und koreanischer Kunst. 
Außerdem empfehle ich das National Mu-
seum of  Korea.  Es beherbergt koreanische 
Kunst und koreanisches Kunsthandwerk 
aus der gesamten Joseon-Dynastie, die von 
1392 bis 1910 dauerte. ■
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ist seit 2012 die Direktorin des 1969 gegründeten 

nationalen Museums of Modern and Contempora-

ry Art (MMCA) in Südkorea, das seit November 

2013 einen neuen Standort für zeitgenössische 

Kunst im Zentrum Seouls hat. Sie war Professorin 

für Kunstgeschichte an der Seoul National Univer-

sity und Direktorin des Seoul National University 

Museum of Art. Mit Chung erhält das MMCA erst-

mals eine weibliche Führung.  

Chung Hyung-min

Manisha Jothady hat indische 
Wurzeln und lebt als freiberufliche 
Kunstkritikerin in Wien. Neben 
Katalogbeiträgen zur Gegenwarts-
kunst schrieb sie zahlreiche Veröf-
fentlichungen in Kunstmagazinen, 
Tages- und Wochenzeitungen. 
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Berge sind die
Seele Südkoreas
Gebirge machen den Süden 
der koreanischen Halbinsel mit 
seinen 21 Nationalparks zum 
Eldorado für Wanderer.  
Südkoreaner erkunden ihr 
Land leidenschaftlich gerne zu 
Fuß – und zwar am liebsten in 
neuester Outdoorausstattung.

Von Joachim Rau

Der Seoraksan-Nationalpark ist 
ein Stolz der Republik Korea. 
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Besucher des Landes werden schnell erkennen: 
Die Republik Korea hat nicht nur viel Kultur 
und Geschichte zu bieten, sondern für Wander-
liebhaber auch wunderschöne Parks mit einem 
dichten Netz von Trekkingpfaden.

Um einen Eindruck zu bekommen, mit welcher Beses-
senheit Südkoreaner ihrem Nationalsport, dem Wandern, 
nachgehen, sollte man sich am frühen Samstagmorgen in 
eine der U-Bahnen Seouls setzen und Richtung Norden fah-
ren. Dort liegt der 1983 eröffnete Bukhansan-Nationalpark. 
Dieser ist bestens in das Metronetz der Hauptstadt integriert 
ist und hat gleichzeitig mit allen Nachteilen einer vorbildli-
chen Infrastruktur in der Nähe einer 23-Millionen-Metro-
pole zu kämpfen. Mit seinen 5 Millionen Besuchern im Jahr 
vermittelt er am Wochenende und bei gutem Wetter einen 
physisch imponierenden Eindruck des Begriffs Überbevöl-
kerung. Zugleich ist die Wanderung in der Bergwelt – wie in 
anderen Parks – ein Schaulauf  in Sachen Bekleidung. Eine 
vierlagige, knallgelbe 600-Euro-Goretex-Jacke reicht gerade 
aus, unter den einheimischen Haute-Couture-Wanderern 
nicht aufzufallen. 

Wem die Anfahrt zum Bukhansan in den klimatisierten 
U-Bahnwaggons voller Menschen mit den neuesten Out-
doorjacken und Darth Vader-Sonnenbrillen zu anstrengend 
erscheint, kann auf  einen der tiefer im Landesinneren gelege-
nen Parks ausweichen. Zu den bei Südkoreanern beliebtesten 
Nationalparks gehört der zweieinhalb Busstunden nordöst-
lich von Seoul gelegene Seoraksan (siehe Bild links). Als ei-
ner der malerischsten Parks mit dem dritthöchsten Berg des 
Landes, dem Daecheong-Gipfel (1708 m), steht Seoraksan 
– der schneebedeckte Berg – weit 
oben auf  der Hitliste der Natur-
sehenswürdigkeiten der Republik 
Korea. Vor allem im Herbst ist hier 
ein atemberaubendes Farbenspiel 
zu bestaunen mit roten und gelben 
Wäldern, zwischen denen Felsen, 
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kartenkulisse noch spektakulärer 
machen. 

Zu Recht wurde der Park 1982 
wegen seiner Vielfalt und Einzigar-
tigkeit an Flora und Fauna von der 
UNESCO in die Liste der Biosphä-
renreservate aufgenommen (bis 
heute als einziger in Korea). Neben 
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Edelweiß, sind fast 2000 verschie-
dene Tierarten wie Reptilien, Vögel, 
Insekten, Otter und Hirsche hier 
beheimatet.

Der Seoraksan ist eine Ansamm-
lung zerklüfteter und wilder Gipfel, 
von denen sieben über tausend Me-
ter in die Höhe ragen. Viele der Ber-
ge sind dicht mit Kiefern bewach-
sen und in den oberen Regionen 
schroff, zerklüftet und strecken sich 
blank in den Himmel. Am besten 

zugänglich ist der Park vom Küstenstädtchen Sokcho aus, 
das an die grünen Täler und Gipfel des Seoraksan-National-
parks grenzt. Von hier fahren wie schon vor 50 Jahren noch 
heute täglich die Fischerboote hinaus. Der 90.000-Seelen-Ort 
hat sich die Aura eines Fischerdorfs mit angeschlossenem 
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wie Wäsche zum Trocknen an Leinen. In vielen Läden wer-
den getrocknete Kalmarententakel, Makrelen oder Sardinen 
angeboten – aufgespießt, eingeschweißt oder offen – zum 
Verkauf  nach Gewicht. Sokcho liegt im Osten des Seorak-
san, für viele Besucher zugleich der raueste und am meisten 
beeindruckende Teil des Parks, wo die besten Panoramen 
und höchsten Gipfel auf  das Auge des Besuchers warten.
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sind, ist unmittelbar vor dem Parkeingang der Duft von ge-
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nalgericht Kimchi, einer Art Sauerkraut mit tückisch schar-
fem Chili. Wie bei fast allen Wanderparadiesen Südkoreas 
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und Kioske, die den Wanderer mit Proviant versorgen, die 
letzten einhundert Meter bis zum Tickethäuschen. In diesen 
„Dörfern“ gibt es meist auch einfache Übernachtungsmög-
lichkeiten. Last-Minute-Besucher können sogar Wanderschu-
he und andere Ausrüstung hier kaufen – wenngleich die Aus-
wahl kaum passende Größen für die meisten ausländischen 
„Langnasen“ beinhaltet.

Soeraksan erwartet den Wanderer mit einer Vielzahl an 
Wanderwegen, wobei der Felsblock Heundeulbawi, die Tem-
peleinsiedelei Gyejoam, die Felsformation Ulsanbawi, der 
Biryong-Wasserfall und das Seorak-Tal zu den Hauptattrak-

tionen im Osten des Parks gehören. 
Alle Ziele liegen unweit des Parkein-
gangs, und die Pfade sind hier gut 
(auch englisch) ausgeschildert. Die 
Trekking-Route auf  den 875 Meter 
hohen Ulsanbawi ist eine der popu-
lärsten im Seoraksan-Nationalpark. 
Sie bietet einen herrlichen Blick in 
Richtung Ostmeer. Entlang des 
Pfades trifft man zunächst auf  eine 
14 Meter hohe Buddhastatue, Teil 
des großartigen Sinheung-Klosters, 
den Tempel Gyejoam sowie den 
Heundeulbawi. Dieser Felsklotz mit  
zweieinhalb Metern Durchmesser 
und 16 Tonnen Gewicht ist ein Wa-
ckelfelsen, der sich mit viel Kraft so-
gar von einer Person bewegen lässt. 
Wahrscheinlich hat sich bereits die 
halbe Bevölkerung Südkoreas mit 
dem Stein ablichten lassen.

Klöster wie das imposante Sin-
heung-Gebäude sind in jedem Na-
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des Landes sind sie tief  im Leben, 
Wissen und Glauben der Koreaner 
verwurzelt. Wo Himmel und Erde 
sich treffen, ist nach koreanischem 
Verständnis der ideale Ort für Be-
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An allen Nationalparks ist am Parkeingang 

eine Karte erhältlich, wenn auch nicht immer 

in Englisch. Planen lässt sich eine Wanderung 

auch über die exzellente Website der südko-

reanischen Nationalparks, auf der zahlreiche 

Vorschläge für Wanderungen gegliedert nach 

Dauer und Schwierigkeitsgrad zu finden sind 

(english.knps.or.kr). Der Seoraksan-National-

park erlaubt zahlreiche Zwei-Tages-Touren 

oder auch Tagesrouten und lässt sich über 

die vielen Pfade erkunden, die den 400 km2 

großen Park wie ein Spinnennetz überziehen.

Die Parks sind meist ab einer Stunde vor Son-

nenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenun-

tergang geöffnet. Seit 2007 ist der Eintritt in 

die Parks gratis – die gelegentlich erhobenen 

Gebühren von 3000 Won (ca. 2,10 Euro) 

dienen einzig der Parkerhaltung.

Tipps für Wanderer

Naturpfade
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sinnung und Meditation. Fast alle Klöster 
Südkoreas liegen entweder in den Bergen 
oder zumindest malerisch in einem Bergtal 
umgeben von dichtem Wald. Vor allem, weil 
sie während der Joseon Periode (1392-1910) 
aus den Städten und Siedlungen vertrieben 
wurden – obgleich der Begründer der Jose-
on-Dynastie, Yi Seonggye, selbst Buddhist 
war. 

Die Begeisterung der Einheimischen für 
Gebirge und Wandern hat seine Ursprünge 
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Prozent sind von Bergen bedeckt. Sie sind 
trotz der Industrialisierung noch immer 
stark bewaldet. 

Tatsachlich begann mit dem Wirtschafts-
wachstum in den 1960er Jahren unter Park 
Chung-Hee auch die Suche nach Erholungs-
raum für die Bevölkerung. Ebenso wie der 
frühere Diktator die wirtschaftliche Ent-
wicklung rigide vorantrieb, schützte er mit 
harter Hand das Naturerbe des Landes vor 
dem Zugriff  von Holzindustrie, Immobili-
enspekulanten und Siedlern. 

1967 entstand der erste Nationalpark – 
Jirisan, berühmt für seine Schwarzbären. 
Dem folgten kurz hintereinander Weitere. 
So auch der 1970 gegründete Seoraksan. 
Bis heute gibt es 16 Bergnationalparks, die 
insgesamt 3,9 Prozent des Landes bedecken. 
Damit steht Südkorea im Vergleich mit Eu-
ropa hervorragend da: selbst das verglichen 
mit seinen Nachbarnländern außergewöhn-
lich gut mit Nationalparks ausgestattete Ös-

terreich schützt so „nur“ 3 Prozent seiner 
Fläche. 

Alle Parks lassen sich zu jeder Jahreszeit 
besuchen: im Frühjahr zur Blumen- und 
Kirschblüte, im Sommer zur Abkühlung 
in den Wasserfällen und Flussläufen, im 

Herbst bei dunkelblauem Himmel und bes-
tem Wanderwetter sowie im Winter, wenn 
Schnee und Eis den Wäldern und Galerien 
aufragender Felsen ihren weißen Mantel 
überstülpen.

Neben dem Bukhansan- und dem Seo-
raksan-Nationalpark locken im Süden des 
Landes der beliebte Jirisan-Nationalpark, 
der Hallasan-Nationalpark auf  der Insel Jeju 
oder der bei Gwangju gelegene Mudeungs-
an-Park, die landschaftlich mit den National-
parks durchaus mithalten können und weni-
ger überlaufen sind.

Auf  Jeju, Koreas Hawaii und UNESCO-
Weltkulturerbe, steht der höchste Berg des 
Landes, der 1950 Meter hohe Hallasan. Der 
erloschene Vulkan wurde erst Anfang des 

20. Jahrhunderts erstmals von einem Aus-
länder bestiegen, dem Journalisten Siegfried 
Genthe. „Rings um einen, nach allen Seiten, 
nichts als die leuchtende Bläue von Himmel 
und Meer“, notierte Genthe damals. „Ein-
mal im Leben sollte jeder Südkoreaner den 
Hallasan bestiegen haben“, heißt es in den 
Urlaubsbroschüren. Warum, weiß jeder Be-
sucher, der vom Festland mit der Fähre nach 
Jeju reist: Der alles überragende Vulkan in 
der Mitte der Insel ist immer im Blick. Hal-
lasan ist Höhepunkt, aber auch größte Her-
ausforderung für jeden Wanderer im Land.

Selbst wer es nicht auf  den Hallasan 
schafft, sollte bei einer Reise nach Korea 
zumindest einem der Nationalparks einen 
Besuch abstatten und eine Wanderung wa-
gen. Die Berge bieten beste Möglichkeit des 
Aktivurlaubs und zugleich einen tiefen Ein-
blick in die Kultur des Landes. Dort hört der 
Fremde den Herzschlag des Landes jenseits 
der Megastädte – ein Jahrtausende altes Po-
chen, das noch heute einen wichtigen Teil 
des Charakters des kleinen Landes in Ostasi-
en und seiner Menschen ausmacht. ■
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Der Hallasan auf der Insel Jeju, im 
Vordergrund die Königsazaleen in 

voller Blüte. Der Hallasan ist mit 1.950 
Metern der höchste Berg Südkoreas. 

Nationalparks 
bilden  

3,9 Prozent 
der Fläche des Landes
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Joachim Rau reist seit vielen 

Jahren regelmäßig nach Ost-

asien, hat fast fünf Jahre in 

China gelebt und gearbeitet 

und von dort viele Reisen in 

die Republik unternommen. 

Er ist Autor des Reise-

handbuchs „Südkorea“ im 

DuMont-Reiseverlag.



www.avl.com, info@avl.com

WIR UNTERSTÜTZEN UNSERE KUNDEN MIT UMFASSENDEM KNOW-HOW 
UND MODERNSTEN TECHNOLOGIEN. 

Als Partner der weltweiten Automobilindustrie entwickeln wir umweltfreundliche und sparsame Antriebssysteme. 
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Antriebsstrang mit seinen fünf Elementen – Verbrennungs- und Elektromotor, Batterie, Steuerung und Getriebe. 
Mit den von uns entwickelten Mess- und Testsystemen sowie hochmodernen Simulationen ermöglichen  
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Bei AVL ist die Mobilität der Zukunft 
schon heute Realität.
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Zahlen & Fakten

Republik 

Korea

Jeju-si

Muan
Gwangju

Jeonju

Daejeon

Cheongju

Incheon

Busan

Ulsan

Daegu

Suwon

Chuncheon

Dokdo

Changwon

Fläche: 
99.392 km²

Einwohnerzahl: 
50.000.000

Hauptstadt: 
Seoul

Staatsform: 
Republik

Regierungssystem: 
Präsidentielle Demokratie

Staatsoberhaupt: 
Präsidentin Park Geun-hye 

Bevölkerungsdichte: 
489 Einwohner pro km² 

Bruttoinlandsprodukt: 
$ 1.554 Milliarden 

BIP/Einw.: 
$ 31.714

Währung: 
Won (KRW) 

Nationalfeiertag: 
15. August (Unabhängigkeitstag) 

Internet-TLD: 
.kr und .

2333 v. Chr. Südkorea ist Teil von Go-Joeson, dem koreanischen Proto-
staat. Diesen gründete der Legende nach Dangun Wanggeon. 

108 v. Chr. Kaiser Wu (Han-Dynastie, China) zerstört Go-Joseon. Mit der 
chinesischen Verwaltung kommt der Konfuzianismus auf die korea-
nische Halbinsel. 

67 v. Chr.  Südkorea ist Teil der „Drei Königreiche“: Goguryeo (Norden), 
Baekje (Südwesten) und Silla (Südosten). 

668  Silla unterwirft die beiden anderen Königreiche. Das Königreich 
baut eine zentrale Verwaltung nach konfuzianischen Prinzipien auf 
und etabliert den Buddhismus als Staatsreligion. 

918 Staatsstreich von Wang Geon, Minister aus Baekje, der als Taejo 
das neue Reich Goryeo gründet. 

1392 Staatsstreich von General Yi Song-gye. Gründung von Joseon, 
Land der Morgenstille.

1418-1450 König Sejong d. Große. Er erfi ndet Hangul, die Sprache Koreas.

1592-1598 beherrschen die Japaner das Joseon-Reich.

1627-1637 Mandschurenherrschaft

Ende 19. Jhdt: Japan besiegt China. Korea verliert seine Schutzmacht.

1910 Die Kolonialherrschaft Japans über Korea ist grausam. Es gibt 
Zwangsarbeit und Zwangsprostitution, koreanische Namen werden 

verboten. Japan treibt die Industrialisierung voran. Die Wider-
standsbewegung wird 1919 brutal niedergeschlagen. 

1945 Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Korea wird 1948 entlang 
des 38. Breitengrades in eine sowjetische und amerikanische 
Besatzungszone aufgeteilt.

25. Juni 1950 Beginn des Korea-Krieges. Nordkoreanische Truppen fallen 
in Südkorea ein, US-Truppen landen in Incheon, China sendet 
200.000 Soldaten zur Unterstützung des Nordens. 

1953  Waffenstillstand am 27. Juli 1953. Drei Millionen Tote, davon 2,5 
Millionen Zivilisten. Die Infrastruktur ist zerstört.

1956  Präsident Rhee Syng-man, der seit 1948 im Amt ist, wird wieder-
gewählt, regiert allerdings zunehmend autoritär. Studentenproteste 
(„April-Bewegung“) zwingen ihn 1960 zum Rücktritt. 

1961 Staatsstreich von General Park Chung-hee, Vater der jetzigen Prä-
sidentin Park Geun-hee. Ab 1972 autoritäre Regierung, kompletter 
Umbau des Landes, Aufbau der Großunternehmen (Jaebeols) als 
Wirtschaftstreiber.  

1987 Der Aufstand von Gwangju 1980, der im Massaker endet, sowie 
der Seouler Frühling Mitte der 1980er stürzen die  Militärdiktatur. 

1992  Roh Tae-woo übergibt an Kim Young-sam, den ersten gewählten 
zivilen Präsidenten Südkoreas.

Zeitleiste

Nordkorea

Japan

Seoul



AVL – Partner  
der weltweiten  
Automobilindustrie

AVL, mit Hauptsitz in Graz, Ös-
terreich, ist das weltweit größte, un-
abhängige Unternehmen für die Ent-
wicklung, Simulation und das Testen 
von Antriebssystemen. Prof. Dr. h. c. 
Helmut List ist Chairman und CEO der 
global tätigen AVL-Gruppe, die durch 
ihr Netzwerk mit über 45 Niederlas-
sungen und Tech Centern in der Lage 
ist, rund um den Globus mit Kunden 
vor Ort zusammenzuarbeiten und in-
novative technische Lösungen zu ent-
wickeln, die den Anforderungen des 
jeweiligen lokalen Marktes bestmög-
lich entsprechen. Weltweit sind in der 
AVL-Gruppe mehr als 6.600 Mitarbei-
ter beschäftigt.

AVL in Korea

Auf dem koreanischen Markt ist AVL 
seit 25 Jahren präsent. Heute arbeiten 
120 Mitarbeiter für AVL Korea. Zum 
großen Kundenkreis des Unterneh-
mens zählen sowohl die führenden 
Hersteller und Zulieferfirmen im Pkw- 
und Nutzfahrzeugsektor als auch 
Forschungsinstitutionen und Zerti-
fizierungseinrichtungen. Das breite 
Leistungs- und Produktportfolio von 
AVL Korea reicht von Entwicklungs-
dienstleistungen über die gesamte 
Palette von Messgeräten und Test-
systemen bis hin zu den von AVL AST 
entwickelten Simulationen. Die Toch-
terfirma, die eng mit dem Firmen-

hauptsitz in Graz sowie dem gesam-
ten AVL-Netzwerk zusammenarbeitet, 
ist ein führender Technologie-Anbieter 
im Automobil- und Großmotorenbe-
reich in Korea, was sich in einer kons-
tant steigenden Anzahl von Aufträgen 
widerspiegelt.

Die globale AVL-Gruppe

AVL beschäftigt sich seit ihrer Grün-
dung im Jahre 1948 erfolgreich mit 
der Optimierung des Verbrennungs-
motors. Im Laufe der letzten zehn 
Jahre wurde der Tätigkeitsbereich 
auf den gesamten elektrifizierten 
Antriebsstrang und dessen fünf Ele-
mente – Verbrennungsmotor, E-Motor, 
Batterie, Getriebe und Steuerung – 
ausgeweitet. Aufbauend auf den Er-
kenntnissen der eigenen Forschung, 
in die rund 10 Prozent des Umsatzes 
fließen, werden effiziente und um-
weltschonende Antriebssysteme für 
einen weltweiten Kundenkreis entwi-
ckelt. AVL liefert ihren Kunden zudem 
hochmoderne Mess- und Prüftechnik 

für den gesamten Produktentwick-
lungsprozess – von der Konzeptions-
phase bis hin zur Serienproduktion. 
Bei vielen Mess- und Testaufgaben ist 
AVL mit ihren fortschrittlichen Tech-
nologien, die oft bis an die Grenze 
der Physik reichen, weltweit führend. 
Im dritten Unternehmensbereich von 
AVL, Advanced Simulation Technolo-
gies, erfolgt die Software- und Me-
thodikentwicklung für die Motor- und 
Antriebsstrangsimulation. Besonders 
die enge Interaktion zwischen der vir-
tuellen Entwicklung und dem Testen 
auf dem Prüfstand kann zu einer er-
heblichen Reduzierung der Entwick-
lungszeit und -kosten der immer kom-
plexeren Antriebsstränge beitragen.
Durch diese weltweit einzigartige 
Kombination aus umfassendem En-
gineering-Know-how, modernsten 
Testsystemen und Simulationen für 
die Antriebsstrangentwicklung ist AVL 
der ideale Partner für die Automobil-
industrie, um zukunftsweisende An-
triebslösungen zu entwickeln.

CEO Prof. Dr. h. c. Helmut List,  

Honorarkonsul der Republik Korea

Das AVL Calibration Center  

in Korea

Der Firmenhauptsitz von  

AVL in Graz, Österreich

Advertorial



Drei Jahre lang konnte ich 
mich in meiner Funktion 
als Botschafter der Republik 
Korea mit diesem Land Ös-
terreich auseinandersetzen. 

Vieles gibt es, das ich bewundere. Nicht nur 
Champions im Skifahren hat Österreich, son-
dern zum Beispiel auch mehr als 180 „hidden 
champions“. Das sind Unternehmen, meist 
Klein- oder Mittelbetriebe, die in ihrem Seg-
ment weltweit führend sind. Dank dieses ro-
busten Fundaments konnte Österreich auch 
die Eurokrise gut überstehen. Arbeitslosenra-
te, Bruttoinlandsprodukt oder Exportquote: 
Österreich steht in vielen Belangen besser da 
als die meisten anderen. 

Als meine Ehegattin und ich vor ungefähr 
1000 Tagen in Österreich ankamen, schien es 
uns wie in einem Märchenland zu sein. Ein 
Botschafter hat selten viel Zeit zum Grübeln. 
Zumal einer, der in einem Land wirkt, das 
auch einen der wichtigsten Amtssitze der Ver-
einten Nationen beherbergt. Trotzdem habe 
ich mich öfter gefragt, was hinter dieser Stär-
ke Österreichs steckt. Es gibt eine Erklärung, 
die mir einleuchtet. Sie besagt, dass es die 

Kultur des Kompromisses und des Zusam-
menlebens war, die Österreich so erfolgreich 
machte und die Herausforderungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg so gut meistern ließ. 
Die Sozialpartnerschaft hatte einen großen 
Anteil an der Überwindung früherer ideologi-
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miteinander kooperiert, und in der Regierung 
arbeiteten Parteien, die man früher für mitei-
nander unvereinbar gehalten hatte, Hand in 
Hand für das gemeinsame Wohl. Das heutige 
Korea könnte diese Kultur des Kompromis-
ses und des Zusammenlebens gut brauchen, 
um die Herausforderungen der Gegenwart 
zu meistern. 

Mein Land hat allerdings ebenfalls etwas 
Außergewöhnliches vorzuweisen, nämlich 
eine einzigartig rasante wirtschaftliche Ent-
wicklung, mit der wir in kürzester Zeit zu 
einer wichtigen Industrienation aufgestiegen 
sind. Aber auch unsere Gesellschaft hat sich 
unglaublich schnell gewandelt: von einer sta-
tischen zu einer dynamischen, von einer ge-
schlossenen zu einer offenen, von einer nach 
Klassen gegliederten zu einer egalitären und 
von einer agrarischen zu einer schier hyper-
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den Koreanern attestiert hat, also dass wir der 
Bildung und dem Lernen eine überragende 
Bedeutung einräumen, war in dieser Aufhol-
jagd meines Landes sicher ein entscheidender 
Faktor.

Korea und Österreich sind heute im Gro-
ßen und Ganzen den gleichen Grundwer-
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Menschenrechten und dem Umweltschutz. 
Gleichzeitig unterscheiden wir uns in vielem 
voneinander und können darum auch vieles 
voneinander lernen. Mir scheint, dies gilt 
ganz besonders für eine Ebene, auf  der beide 
auf  ihre eigene Weise sehr stark sind, näm-
lich in der kreativen Innovation. Wir sollten 
darum noch enger zusammenarbeiten und 
uns noch intensiver austauschen. „Wien hat 
1,700.000 Gehirne“, steht auf  einem originel-
len Plakat. Zusammen haben unsere beiden 
Länder 58,000.000 Gehirne. Machen wir uns 
durch Kooperation intelligenter! 

Während der letzten drei Jahre ist die 
Zahl der koreanischen Touristen, die nach 
Österreich kommen, stark angestiegen. Ei-
ner der Gründe für unsere Verbundenheit 
ist sicherlich die erste „First Lady“ Koreas, 
die Österreicherin Franziska Donner Rhee, 
die in unseren Köpfen immer noch lebendig 
ist. Ich träume davon, dass die Österreicher 
irgendwann ein ähnlich großes Interesse an 
Korea zeigen. Einen Beitrag dazu wird sicher 
das Working-Holiday-Programm leisten, das 
zwischen Korea und Österreich abgeschlos-
sen wurde und seit September 2012 in Kraft 
ist. Es ermöglicht jungen Menschen beider 
Länder, im jeweils anderen Land zu arbeiten 
und somit eine neue Kultur kennenzulernen 
- eine reichhaltige Kultur und langjährige Ge-
schichte, welche bei unseren österreichischen 
Freunden hoffentlich die Neugier auf  mehr 
weckt! Mit Zuversicht sehe ich einer Zeit ent-
gegen, in der die wechselseitige Neugier auf-
einander stetig zunimmt.

Ich lade Sie daher ein, Korea zu besuchen 
und die Vielfältigkeit zu erleben:

„Come and see Korea“!

Eintausend Tage voll 
Freude und neuer Freunde

Bei der Eröffnung des 

Korea Kulturhauses 

2012 :  

Ban Ki-moon (General-

sekretär der Vereinten 

Nationen) mit Gattin 

Madam Yoo (Ban) 

Soon-taek, daneben 

Botschafter Cho Hyun 

(Botschafter der Repu-

blik Korea), und Park 

Jong Bum (Präsident 

des Vereins der  

Koreaner in Europa).

Ein Rückblick von Cho Hyun, dem nach Korea  

heimgekehrten Botschafter in Wien

Resumeé
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– S Health (Herzfrequenzsensor, Schrittzähler)
– Benachrichtigungen (via Bluetooth vom Smartphone)
– gebogenes Super AMOLED Display

Dieses Produkt ist nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung, Vorbeugung oder Linderung von Krankheiten oder für andere medizinische Zwecke bestimmt.


