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I.

In Korea und Gwangju ankommen

a) An- und Abreise
Die Anreise aus Deutschland nach Gwangju kann auf verschiedenen Routen erfolgen. Jede
Route bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich. Hier die geläufigsten Reiserouten:
 Incheon International Airport  Seoul (U-Bahn/Bus)  Gwangju (Schnellzug)
Die wohl günstigste und auch flexibelste Route führt nach Ankunft am Incheon International
Airport, der westlich von Seoul liegende, größte und modernste Flughafens des Landes, über
Seoul per Schnellzug nach Gwangju. Bei dieser Route gibt es die Vorteile von
vergleichsweise günstigen Flughafengebühren, einer Vielzahl von möglichen Flügen, sowie
eine gute Anbindung an den Zielort Gwangju. Zudem bietet sich nach den Flugstrapazen die
Möglichkeit, ein Zwischenstopp in Seoul einzulegen. Einziger Nachteil ist der Umweg und
die zusätzlichen Verkehrskosten. Da es allerdings keinen wirklich direkten Flug nach
Gwangju gibt, sind die Kosten relativ.
Nach der Ankunft am International Airport Incheon wird entweder die U-Bahn, oder der Bus
genommen. Die Flughafen-Linie fährt vom Flughafen mit mehreren Zwischenstopps unter
anderem zu den Verkehrsknotenpunkten Hongdae Station (dem Amüsierviertel der Jugend)
und Seoul Station (dem Hauptbahnhof), der Endstation. Die Fahrt dauert ungefähr eine
Stunde, für die Nutzung des Nahverkehrs wird eine T-Money-Card benötigt. Der Fahrpreis
für diese Fahrt liegt bei 4750 Won (ca. 3,70 €), einfache Fahrten werden mit 1250 Won (ca. 1
€) berechnet. Die Fahrt mit der U-Bahn ist, wenn man einen Sitzplatz hat, sehr angenehm,
auch weil sie teilweise über Land führt und somit die Chance gibt, erste Eindrücke vom Land
zusammeln. Außerdem gibt es keinerlei Abzweigungen auf der Strecke, was sie idiotensicher
macht. Natürlich lassen sich neben der Endstation auch andere Ziele ansteuern, was
allerdings geplant werden sollte, da man sich leicht verfahren kann (hier der Link zur
Übersicht über das Seouler Metro-Netz).
Man kann allerdings auch mit einer der vielen „Flughafenlimosinen“, den meist gelben
Reisebussen fahren, die Gebühr beträgt hierbei 7000 Won (ca. 5,50 €). Wie bei der U-Bahn
beträgt die Fahrtzeit beim Bus, je nach Zielort in Seoul 60 bis 90 Minuten. Mit dem Bus
Nummer 6001 kommt man direkt zur Seoul Station, andere Zielorte der rund 20
verschiedenen Busrouten können online (Link hier) eingesehen werden. Die Fahrt mit dem
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Bus bietet neben einem erstem Ausblick aus dem Fenster auch die Möglichkeit für eine
Stunde Schlaf.
Bei direkter Weiterreise wird dann von der Seoul Station aus mit dem KTX (Korea Train
eXpress; vergleichbar mit dem deutschen ICE - aber pünktlich!) nach Gwangju weitergereist.
Von der Seoul Station aus kann der KTX-Sancheon 515, KTX-Sancheon 523, KTX-Sancheon
525, KTX-Sancheon 527 , KTX-Sancheon 4107 genommen werden. Außerdem kann auch
auf die Haltestelle Yongsan ausgewichen werden, von der ähnlich viele Schnellzüge nach
Gwangju (Haltestelle Gwangu Songjeong) fahren. Neben dem Schnellzug können auch
andere Züge genommen werden, allerdings bietet sich der Schnellzug durch ein gutes
Verhältnis von Preis (30.000 bis 50.000 Won; ca. 25 bis 40 € pro Einzelfahrt)1 und Leistung
(schnelle und angenehme Fahrt, Fahrtdauer ca. 2 Stunden) an. Der genaue Fahrplan, aktuellen
Preise, sowie die Buchung der Tickets, kann man über die Homepage der Bahngesellschaft
einsehen bzw. abwickeln. Die entsprechende Internetseite ist hier verlinked. Desweiteren
kann auch die praktische App 2 des Bahnunternehmen (Link hier) zur Buchung genutzt
werden. Von der Zielhaltestelle Gwangju Songjeong kann man dann mit dem Nahverkehr
zum Quartier fahren. Die Karte der örtlichen Metrolinie 2 (Link hier), sowie die örtlichen
Busverbindungen (Link hier; leider nur auf Koreanisch) können online abgerufen werden.
 Zwischenstop?  Muan International Airport (Bus)  Gwangju (U-Bahn/Bus)
Eine weitere Reiseroute führt von einem Zwischenstopp in Südostasien (Taiwan, China,
Japan, Vietnam) über den von Gwangju etwa 50 km entfernten Muan International Airport,
welcher den Flughafen in Gwangju als internationaler Flughafen der Region aktuell ablöst
(Umstrukturierung bis 2021 geplant). Es gibt weniger flexible Anschlussmöglichkeiten. Es
bietet sich ein Vergleich von Preis und Reiseaufwand dringend an.
Vom Flughafen kann man anschließend auf der ersten Etage des Flughafens am Gate 1 mit
dem InterCity-Bus zum zentralen Busbahhof Gwangjus gelangen. Die gleiche Route führt
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Dementsprechend kann man für die Hin- und Rückfahrt, welche man auch gleich Zusammen buchen kann

rund 50 bis 100 € einplanen. Je nach Saison gibt es Preisschwankungen.
2

Die App ist auf Koreanisch, kann allerdings einfach auf Englisch umgestellt werden. Nach dem Öffnen der

App oben rechts das Menü wählen und unten den allerletzten Menüpunkt „설정“ wählen. Danach kann im Punkt
„언어 설정(Language)“ die Sprache auf Englisch umgestellt werden.
2

auch wieder zurück zum Muan International Airport. Die Fahrt wird mit 3.800 Won (ca. 3 €)
berechnet. Weitere Informationen diesbezüglich finden sich online (hier). Vom Busbahnhof in
Gwangju gibt es Anschluss zum Quartier, weitere Information gibt es ebenfalls im Internet zu
finden (hier).
 Alternative Reiserouten?
Stehen die Reisekosten (und nicht etwa die Annehmlichkeit oder der Zeitaufwand) im
Vordergrund der Reiseplanung, lassen sich sicherlich auch andere, günstigere Routen mit
mehreren Zwischenstopps finden. Es gilt also abzuwägen, was bevorzugt wird. Im Zweifel
kann man sich sicherlich auch beim Reisebüro des Vertrauens eine zweite Meinung einholen
und Preise vergleichen.
 Gut zu wissen:
-

Die T-Money Card: Für die Nutzung der U-Bahn und Busse ist die T-Money Card3 von
Vorteil. Mit ihr kann lästige Bargeldzahlung umgangen werden und man bekommt
Preisvergünstigungen. Es handelt sich bei dem T-Money-System um ein Prepaid-System,
bei dem die Karte mit Bargeld aufgeladen und beim Ein- und Aussteigen der öffentlichen
Verkehrsmittel durch das Aufhalten der Karte auf ein Feld wieder entladen wird.
Beispielsweise wird in den meisten Verkehrsmitteln des Nahverkehrs 1250 Won (ca. 1 €)
als Grundgebühr abgebucht, beim Aussteigen wird je nach Länge der Strecke kein
Zuschlag (bei Kurzstrecke), oder bei entsprechend längeren Strecken oder Stecken mit
schnelleren Zügen ein Aufschlag von bis zu 3000 Won (ca. 2.30 €) möglich. Bei kürzeren
Strecken im Stadtbereich, wird meist der Grundbetrag gezahlt. Die Karte wird in den
meisten Supermärkten (wie etwa 7-Eleven, CU oder Mini Markt etc.),
aber auch an den meisten Stationen an der Information verkauft. Der
Kauf, sowie die Aufladung, sind in den meisten Fällen nur in Bar
möglich 4 . Neben den Verkaufsstellen kann die Karte auch an den
Automaten an jeder U-Bahn Haltestelle aufgeladen werden. Am besten

T-Money
Symbol

immer nach dem T-Money Symbol Ausschau halten. Dazu muss die
3

Auch erhältlich als Chipanhänger für das Handy oder den Schlüsselbund. Außerdem kann man auch eine

Einzelfahrt mit einer Leihkarte lösen, was allerdings ein paar Won teurer und zeitaufwendig ist.
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Viele Koreaner nutzen die T-Money-Funktion ihrer Kreditkarte, oder aber laden ihr Guthaben über die vom

Hersteller zur Verfügung gestellten App auf.
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Karte auf das Aufladefeld gelegt, der Menüpunkt „Aufladen“ (교통

카드 충전

oder

englisches Menu wählen) und der aufzuladende Betrag ausgewählt werden. Nach dem
Einführen des Geldes unbedingt warten, bis die Aufladung abgeschlossen ist – ansonsten
ist das Geld verloren. Die T-Money Karte kann auch im Taxi (Grundgebühr 3.000 Won,
ca. 2.30 €5), welches speziell bei kürzeren Fahrten mit mehreren Personen unschlagbar
günstig ist, benutzt werden. Kleinere Städte wie Gwangju sind noch günstiger. Da die TMoney Karte in vielen Situationen von Vorteil ist, und da das bereits aufgeladene
Guthaben wieder ausgezahlt werden kann, ist es sinnvoll stets genügend Guthaben auf
der Karte zu haben.
-

Naver Map-App/ Google Maps -App:
Die Orientierung in Seoul, als auch in den vergleichsweise kleineren Städten Koreas,
kann sich als schwierig erweisen. Gerade wenn man einen Termin einzuhalten hat, ist es
wichtig sich schnell orientieren zu können. Hierbei kann die App des koreanischen
Suchmaschinen-Anbieters Naver sehr nützlich sein (Link hier). Als englische Version ist
die App relativ einfach zu bedienen und verfügt über mehr und detailliertere
Informationen über Adressen und Verkehrsrouten. Die App integriert neben den Routen
auch Fahrplaninformationen von Bus und Bahn und verspricht immer die vermeintlich
kürzeste Route anzuzeigen. Eine Anmeldung beim Anbieter ist eventuell notwendig.
Neben der Naver-App kann auch auf die, in westlichen Gefilden altbekannte Google
Maps-App, zurückgegriffen werden. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass
Google insgesamt weniger und weniger aktuelle Informationen zur Verfügung stellen
kann. Ein Vergleich der beiden Dienste bietet sich an.

-

Subway Korea-App/ Jihachul-App:
Neben den universellen Karten-App sind auch Apps für U-Bahn und Bus nützliche
Begleiter, da sie meist weitaus umfangreichere Informationen für den Nahverkehr bieten.
Für die U-Bahn bietet sich neben vielen anderen Apps vor allem die Subway Korea-App
an. Englisches Menü, leichte Bedienung und Karten der größten koreanischen Städte,
einschließlich Gwangju, sprechen für sich (Link hier). Neben dieser App bieten sich
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Die Grundgebühr wird in Seoul bald um 800 Won erhöht, die weitere Meterpauschale von 100 Won wird von

142 m auf 132 m verkürzt. Kleinere Städte sind allgemein etwas günstiger.
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außerdem zahlreiche andere Apps mit ähnlichem Funktionen an.
-

KakaoBus-App
Speziell für die Nutzung von Bussen, die einen je nach Tageszeit (Stichwort
Berufsverkehr) teilweise schneller und näher ans Ziel bringen können, gibt es ebenfalls
eine Vielzahl von Apps. Viele Koreaner greifen hier auf die App des in Korea
allgegenwärtigen Anbieter Kakao, zurück. KakaoBus (Link hier) bietet neben einer
Menge Spielereien, wie etwa dem Alarm kurz vor der Ankunft am Zielort, auch
Fahrpläne und Karten von mehreren Städten an.
In Korea wird neben dem I-Phone auch Smartphones mit Androit-Betriebssystem genutzt,
wodurch die meisten Apps für beide Betriebssysteme verfügbar sind. Sollte eine spezielle
App nicht für das eigene Betriebssystem kompatibel sein, kann getrost auf ähnliche Apps
ausgewichen werden, da der Wettbewerb im Software-Bereich sehr groß und somit die
Leistungen sehr ähnlich sind.

-

Kakao Talk:
Kakao Talk ist das koreanische Äquivalent zum bekannten WhatsApp. Kakaotalk mag
durch den Namen und durch das grelle Gelb des Designs ein wenig seltsam wirken, dabei
ist die App super ausgefeilt und das Unternehmen super erfolgreich. Der Messenger,
welcher neben vielen anderen Apps der Grundpfeiler des Unternehmens darstellt, ist aus
dem koreanischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Fürs Kontaktknüpfen mit Koreanern
ist Kakao Talk sehr nützlich. Einige, vor allem junge, Koreaner nutzen zwar Instagram,
Facebook & Co, doch Kakao Talk bildet immer den gemeinsamen Nenner in der
Kommunikation (Link hier).

b) Allgemeine Benimm- und Verhaltensregeln
Andere Länder, andere Sitten. Da sich die allgemeinen Benimm- und Verhaltensregeln in
Korea zu Deutschland deutlich unterscheiden gibt es hier eine kurze Einführung.
-

Begrüßung: Anders als im westlichen Kulturkreis ist Händeschütteln nicht so universell
wie etwa in Deutschland. Händeschütteln wird schon praktiziert, allerdings nicht in jeder
Situation. Beim allerersten Aufeinandertreffen wird Händeschütteln schon oft praktiziert,
danach wird das Händeschütteln oft durch leichtes Verbeugen ersetzt. Am Besten behält
man einfach im Hinterkopf, dass es diese kulturellen Unterschiede gibt und folgt einfach
5

der Dynamik der

Situation.

Beobachten

und Nachmachen

kann eine

gute

Überlebensstrategie sein. Wenn es beim Treffen mit Respektpersonen (ältere Personen)
von Rang (Verbandspräsident etc.) zum Händeschütteln kommt, wird oft die linke Hand
unterstützend an die rechte Hand gelegt und sich ein wenig verbeugt. Einfaches
austrecken der Hand in gerade stehender Position spiegelt die „Machtposition“ wieder.
Das Entgegenkommen, das Verbeugen, sowie das Unterstützen der linken mit der rechten
Hand beim Händeschütteln symbolisiert
Respekt und die „unterlegene“ Position.
Da man aber als Ausländer ein wenig von
diesen Verhaltensregeln ausgenommen ist,
braucht man sich nicht um Details sorgen.
Der

gute

Andeutung

Präsident Moon empfängt Gast – Wer ist wer?

Wille,
der

heißt

eine

jeweiligen

leichte

Bewegung

(leichte Verbeugung etc.), reicht meist aus

um seinen Respekt zu zollen. In einer Gruppe (Delegation etc.) stellt sich der
Stellvertreter oft selbst vor, nach dem er dann die Mitglieder seiner Gruppe vorstellt.
Dabei folgt oft der obligatorische Austausch der Visitenkarten. Optimalerweise wird die
Visitenkarte ein wenig studiert und nicht gleich in die Tasche gesteckt, was unhöflich
wirken kann. Wenn die Begrüßung am Tisch stattfindet, wird die Visitenkarte auf den
Tisch vor sich hinlegen, so kann man sich stets auf Namen und Titel der Person beziehen.
Intimere Fragen über den Familienstand oder Arbeitsplatz etc. sind nicht selten.
-

Tischmanieren: Am Tisch schenkt sich der Koreaner meist nicht selbst ein, es wird sich
gegenseitig eingeschenkt. Dabei sollte das Glas nicht auf dem Tisch stehen bleiben. Man
sollte das Glas dem Einschenkenden entgegenhalten (eine Hand hält das Glas, die andere
Hand unterstützt). Gleiches gilt für den, der einschenkt. Beim Alkohol trinken neigen die
Koreaner dazu, ständig dem Gegenüber einzuschenken und animieren bzw.
„zwingen“ gewissermaßen „Rangniedere“ zum Trinken. Glücklicherweise ist man als
Ausländer von diesen Sitten größtenteils ausgenommen. Im Zweifelsfall kann man, und
sollte auch, freundlich ablehnen. Egal, ob bei Bekannten Zuhause oder im Restaurant, der
Koreaner neigt in seiner Rolle als Gastgeber häufig dazu mehr zu bestellen, als nötig ist.
Besser als aus Höflichkeit alles auf essen zu wollen, ist einen „Anstandsrest“ übrig zu
lassen, denn sonst wird nur noch mehr bestellt. Statt mit Stäbchen zu essen, kann man
6

ruhig auch eine Gabel verlangen, auch wenn man durch geübtes Stäbchenessen Eindruck
schinden kann. Oft wird auch zum Essen Alkohol getrunken, dem kann man sich aber,
wie gesagt, durch freundliches Ablehnen entziehen. In Korea zahlt meist der Älteste bzw.
der gesellschaftlich Ranghöchste. Dementsprechend wird dann aufgestanden, wenn diese
Person fertig mit dem Essen ist und aufsteht. Im Beisein ausländischer Gäste wird das
meist aber nicht so eng gesehen. Häufig wird das Essen von einer Person gezahlt.
Getrenntes Bezahlen ist eher unüblich, aber durchaus möglich. Weil das „Eingeladenwerden“, für viele Koreaner unangenehm ist, bestehen viele darauf, den anderen
einzuladen, wobei es an der Kasse häufig zu freundschaftlichen Streiteren ums Bezahlen
kommt. Ein Trick beim „Wettstreit“ ums Bezahlen zu „gewinnen“, ist einfach beim
„Gang zur Toilette“ zu zahlen. Ein oft eingegangener, wohl aber ungleicher Kompromiss,
ist das gegenseitige Einladen auf Hauptspeise einerseits, und Kaffe oder Nachtisch,
anderseits.
-

Geschenke: Geschenke sind in Korea immer gern gesehen. Als Gastgeschenke eignen
sich vor allem Kleinigkeiten, die man mit dem Gastland verbindet. Schokolade und
andere deutsche Klassiker eigenen sich gut. Daneben sind speziell bei Frauen vor allem
deutsche Hygieneartikel beliebt. Speziell Gehwol Fusskraft Creme, Gesundheitstees6,
Ajona Zahncreme, Aronal und Elmex Zahncreme, Kamilll Handcreme, Sebamed
Shampoo, Dr. Jacoby´s Pferdesalbe, Ipalat Halspastillen, Eucerin Hautpflegeartikel und
Brause-Vitamintabletten etc. sind sehr beliebt. Bei den Herren sind eher Alpecin
Shampoo, Pocket Coffee Schokolade, Lamy oder Faber-Castell Füller- oder
Kugelschreiber, sowie deutsche Alkoholspezialitäten der Renner. Der ein oder andere
Artikel eignet sich natürlich auch für Mann und Frau. Im Zweifel kann man auch
Wünsche einholen. Geschenke sind aber natürlich kein Muss! Da seit 2016 ein schärferes
Anti-Bestechungs-Gesetz auf den Weg gebracht wurde, sollte allerdings davon abgesehen
werden, in einem offiziellen Rahmen (staatliche-, bzw. öffentliche- sowie Bildungsorgane
und Pressestellen etc.) teure Geschenke zu machen. Wenn man sich diesbezüglich
unsicher ist, kann man auch nachfragen (Stichwort Kim Young Ran Act). Das Gesetz
bezieht sich im Übrigen, auch auf das Einladen in Restaurants und Bars. Mehr
Informationen gibt es hier (Artikel der Korean Times auf Englisch).

6

Husten- und Bronchial Tee, Hals- und Rachen Tee, Magen- und Darm Tee, Erkältungstee etc. sind sehr
beliebte Artikel.
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-

Straßenverkehr: Der koreanische Straßenverkehr ist nicht ganz ungefährlich. Seit den,
in den 60er Jahren, erzwungenen industriellen Entwicklungen, hat sich in den Köpfen der
Menschen eine „schnell-schnell“-Mentalität entwickelt. Sicherheit kommt da meist an
zweiter Stelle. Man darf sich in Korea (speziell in Seoul) nicht darauf verlassen, dass der
Fußgänger Vorrang hat. Im Zweifel lieber stehen bleiben. Autos haben fast zu allen
Straßen und Wegen Zufahrt, weshalb man immer auf entgegenkommende oder von
hinten heranfahrende Autos achten sollte. Zu Stoßzeiten sollte man Busse meiden, da
diese oft im Stau stecken bleiben. Überquellende U-Bahnen sind sicherlich nicht bequem,
bringen einen aber zur rechten Zeit ans Ziel. Taxis sind gerade bei kurzen Strecken und
mehreren Personen eine günstige und schnelle Option.

-

Respekt: Respekt gegenüber der anderen Kultur und den anderen Werten sollte immer
bedacht werden. Es kommt dabei meist gar nicht so sehr auf das Einhalten einzelner
Verhaltensregeln an, sondern vielmehr auf ein allgemein respektvoll-zurückhaltendes
Verhalten. Beobachten und Nachmachen, sowie Fragen stellen, bietet sich in allen Lagen
an.
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II.

Über Korea und Gwangju

Koreas Benimm- und Verhaltensregeln sind gewissermaßen ein Produkt Koreas Geschichte.
Koreas ältere Geschichte ist geprägt von Königreichen, welche stark durch Buddhismus
bestimmt waren und in regem Waren- und Kulturaustausch mit den regionalen Mächten
standen. Die in dieser Zeit entstandenen Gründungs-Mythen und Riten wurden stets
aufrechterhalten und sind speziell im Hintergrund der identitären Selbstbehauptung Koreas,
welche sich vor allem im koreanischen Nationalismus zeigt, von großer Bedeutung. Mit der
Gründung der Choson-Dynastie kam es im 13. Jahrhundert zum Bruch mit dem Buddhismus.
Der Konfuzianismus, mit koreanischer Prägung, wurde zur hierarchischen Leit-Doktrin der
neuen Dynastie.
Der damalige Konfuzianismus wird zwar teilweise mit Innovationen im politischen System
verbunden, stellte sich aber auf lange Sicht als großes Hindernis für die Modernisierung des
Landes dar. Folglich wurde Korea dann im 19. Jahrhundert der Spielball regionaler
Großmächte wie China, Russland und Japan. Von Letzerem wurde Korea dann schlussendlich
30 Jahre kolonialisiert. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Korea zwar offiziell
befreit und in die Unabhängigkeit entlassen, jedoch vor dem Hintergrund der Spannungen des
Kalten Krieges gleich wieder von den Siegermächten Sowjetunion und der USA besetzt und
ähnlich wie im deutschen Fall in sowjetische und amerikanische Besatzungszonen geteilt.
Da der nördliche Teil Koreas, sowie die Mandschurei, ein Zentrum des anti-japanischen, antiimperialen Widerstands war, gelang es der Sowjetunion mit relativ wenig Aufwand ein ihm
freundlich gesinntes Nordkorea zu schaffen. Die amerikanische Besatzungszone wurde zwar
in ähnlicher Weise von Großindustriellen und bürgerlichen Kräften dominiert, allerdings gab
es erheblichen Widerstand gegen die nachlässige Entjapanifizierung, was wiederum zu
erheblichen Unmut in der amerikanischen Besatzungszone führte. Die Amerikaner hatten
somit sehr viel mehr Mühe sich einen ihnen freundlich gesonnenen südkoreanischen Staat zu
schaffen. Der zwischen 1950 und 1953 ausgetragene Koreakrieg endete (mit einem
Waffenstillstand, kein Friedensabkommen!) fast genau an dem Punkt an dem er angefangen
hatte und manifestierte somit die Feindschaft der beiden koreanischen Brüderstaaten.
Zwar gab es nach dem Koreakrieg häufig Scharmützel und Provokationen zwischen den
beiden Staaten, allerdings wurde der Wettstreit in den folgenden Jahrzehnten eher in der
Wirtschaft weitergeführt. Nordkorea konnte bis Anfang der 1970er Jahre mit seiner
9

Schwerindustrie sowjetischer Art auftrumpfen und dominierte das Wirtschaftsrüsten jahrelang,
begann dann aber zu stagnieren und hatte seit dem arge Versorgungsprobleme. Der
Zusammenbruch der Sowjetuniton war für die Nordkoreaner politisch sowie wirtschaftlich
eine Katastrophe. Auf südkoreanischer Seite kam es zu einer von den USA unterstützen
antikommunistischen Entwicklungsdiktatur, welche von mehreren Präsidenten geprägt wurde.
Südkoreas Aufstieg als Wirtschaftsmacht wurde gewissermaßen mit eiserner Faust
erzwungen. Enorme Investitionen in aufkommende digitale Technologie machten Südkorea
dann später zu dem technologisch fortschrittlichen Land was es heute ist.
Mit den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde die Demokratisierung eingeleitet und es
wurden nach und nach bürgerliche Grundrechte erstritten. Als Relikt dieser Zeit lassen sich
die zentralen politischen Strukturen, die mächtigen Konglomerate (kor. Chaebol) und dessen
Klans, eine von Wirtschaftsentwicklung getriebene, wirtschafts-konservative Ideologie, eine
klaffende Spanne zwischen Arm und Reich, sowie eine starke Polarisierung zwischen dem
konservativem, sowie dem liberal-progressivem Lager benennen. Aktuelle Entwicklungen,
wie etwa, das wegen Untreue angeschobene Amtsenthebungsverfahren gegen die ehemalige
Präsidentin Park, welches durch friedlichen Bürgerprotest erzwungen wurde, die
anschließende Wahl des progressiven Moon zum Präsidenten und zuletzt auch seine
Annährung an den Norden, deuten auf eine schrittweise Liberalisierung der Gesellschaft hin.
Gwangju ist als Stadt des Widerstandes und des Friedens bekannt. Bereits unter japanischer
Kolonialherrschaft tat sich Gwangju als Zentrum der Uibyung, der „gerechten Kämpfer“ im
Kampf gegen die Kolonialherren hervor. Gwangju liegt in der Honam-Region, welche aus der
nördlichen- und südlichen Jeollado-Provinz besteht und historisch gesehen oft von Seouls
Machtzirkel ausgeschlossen und benachteiligt wurde.
Wie auch in vielen anderen Regionen führte dies in Gwangju zu einer allgemeinen
Ablehnung gegenüber Seouls zentralen und konservativen Politik, was sich allgemein auch in
dem stark ausgeprägten politischen Regionalismus des Landes beobachten lässt. Als Zäsur in
dieser Entwicklung gilt der Gwangju-Aufstand vom 18. Mai 1980, bei dem die studentische
Demokratiebewegung durch Befehl vom damaligen Diktator Chun Doo-Hwan durch das
Militär brutal niedergeschlagen wurde. Selbst westliche Medien, wie auch die ARD
berichteten damals vom Ort des Geschehens über die Verbrechen der Militärregierung und
setzten die USA, welche das Vorgehen gegen das angeblich kommunistische Aufbegehren
deckten, unter Druck. Diese Ereignis hat Gwangju in seiner liberal-progressiven Entwicklung
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maßgeblich geprägt. Heute erinnern zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Gedenkstellen an die
Taten von damals. Heute ist Gwangju eine relativ ruhige und heterogene Stadt. Es gibt neben
industriell-geprägtem Bereichen auch sehr grüne und attraktive Viertel.

a) Standortbestimmung in Gwangju
Gwangju, offiziell Gwangju Metropolitian City (Gwangjugwangyeok-si), liegt in der
südlichen Jeolla-Provinz (Jeollanamdo), sollte nicht mit der südlich von Seoul liegenden
gleichnamigen Stadt Gwangju verwechselt werden. Neben dem Titel der Metropolitian City
dient auch die Region als Alleinstellungsmerkmal: Man bezieht sich stets auf Jeollanamdo
Gwangju. Gwangju ist in fünf verschiedene Viertel aufgeilt, wobei das Gwansan-Viertel den
Vorstadtbereich mit Bahnstation, sowie dem ausgelagerten Flughafen einschließt. Dieser Teil
ist auch geographisch durch den Yeongsan-Fluss vom Rest der Stadt abgetrennt. Von diesem
Hauptfluss bahnen sich mehrere Nebenarme ihren Weg durch den Vorstadtbereich und den
inneren Stadtbereich. Die einzige U-Bahnlinie (Linie 2) führt in das West-Viertel (Seogu), wo
das Rathaus liegt und die Altstadt beginnt. Im West-Viertel befindet sich außerdem eine Art
Hotel-Viertel,

sowie

das

Yeomju-Gynamsium,

der

Austragungsort

des

Synchronschwimmwettkampfs. Das Süd-Viertel (Namgu) ist vor allem ein Wohnviertel,
welches gen Süden die Ausläufer der Stadt markiert. Das Ost-Viertel (Donggu) umfasst
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neben Wohnvierteln auch den östlichen Endteil der U-Bahnlinie 2, sowie in nördlicher
Richtung die Choson-Universität, auf dessen Campus der Klippenspringen-Wettkampf
stattfindet. Weiter in Richtung Osten ist die Stadt durch einen großen Nationalpark
abgegrenzt. Der Park birgt neben viel Wald, Bergen und Seen auch zahlreiche buddhistische
Tempel, welche zum Besuch einladen.
Das Nord-Viertel (Bukgu), deckt zusammen mit dem West-Viertel, einen großen Bereich der
Altstadt ab. Die Altstadt bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, die keinen großen
Zeitaufwand fordern. In nord-westlicher Richtung des Viertels gibt es neben mehreren
Museen auch die Nambu-Universität, ein weiteren Austragungsort der Schwimm-WM. Das
Schwimm-Stadion dient als Austragungsort für den Schwimm- und Turmspring-Wettkampf,
die daneben installierte Schwimmhalle wird der Austragungsort für das Wasserball-Turnier
sein. Die Schwimmstrecke für das Freiwasserschwimmen befindet sich im knapp 130 km
entfernten Yeosu, an der Südküste des Landes.

b) Auswahl an Sehenswürdigkeiten in Gwangju
Gwangju bietet je nach Zeitrahmen, Mobilität, Präferenz und Jahreszeit verschiedene
Sehenswürdigkeiten und sehenswerte Viertel. Hier eine kleine Auswahl an nahen und leicht
zu erreichbaren Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet:
1. 1913 Songjeong Station Market: Die erste
Sehenswürdigkeit nach der Ankunft in Gwangju
liegt direkt an der Bahnstation, an der der
Schnellzug nach Gwangju halt macht. Der im Jahre
1913 erstmals als Tagesmarkt veranstaltete Markt
war einst der wichtigste Markt der Region. Mit
dem Aufkommen von größeren Marktketten verlor
er zwar zunehmend an Bedeutung, bestand aber
durch seine traditionellen Geschäfte und durch sein
Flair weiterhin. Heute bieten die Händler fast jeden
Tag von 11 Uhr bis 22 bzw. 23 Uhr7(jede zweite

Die Marktstraße bei Nacht

und vierte Woche Montags Ruhetag) regionale

7

Von Montag bis Donnerstag hat der Markt bis 22 Uhr, von Freitag bis Sonntag bis 23 Uhr geöffnet.
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Produkte für die lokale Gastronomie, sowie auch allerlei Fingerfood und Süßes für die
Laufkundschaft an. Am Abend lädt der Markt durch seine Beleuchtung zu einem
abendlichen Spaziergang ein. Da der Markt nur einige hundert Meter lang und mit Bus
und Bahn sehr gut zu erreichen ist, kann man für den Besuch getrost 60 bis 90 Minuten
einplanen. Im Anschluss an den Markt findet sich eine Straße voll von DdeokkalbiRestaurants, in denen die Spezialität aus gegrilltem Rinderrippen-Fleisch angeboten wird.
2. Muyang-Akadamie: Auch sehr sehenswert ist die Muyang-Akademie, eine historische

Die Muyang-Akadamie im Herbst mit reifen Quittenbaum

Akademie konfuzianischer Gelehrter. Ihre Geschichte soll bis vor den konfuzianischen
Paradigmenwechsel Koreas zurückgehen und war wahrscheinlich auch buddhistischem
Einfluss ausgesetzt. Der Hof der Akademie besteht aus mehreren Gebäuden, welche nach
konfuzianischer Lehre angeordnet und mit einem kleinen Wall umzäunt ist. Im Zentrum
der Anlage befindet sich außerdem eine Freifläche, die zum Ausruhen einlädt. Die
Akademie liegt nur wenige hundert Meter entfernt von den Wettkampfstätten des
Schwimm-, Turmsprung- und Wasserballwettbewerbs an der Nambu-University und kann
von dort aus zu Fuß erreicht werden. Je nachdem wie gut die Anlage von Passanten und
anderen

Mannschaften

besucht

wird,

würde sie sich sicherlich gut für eine
Mannschaftsbesprechung mit besonderem
Flair anbieten.
3. Daein Art Night Market: Der Daein Art
Night Market bietet über kulinarischen
Genuss

hinaus

auch

künstlerisch

gestalteten Raum, sowie musikalische
Aufführungen.

Es

gibt

beispielsweise

neben den üblichen Essensständen auch
Stände an denen Kunsthandwerk wie
13

Die belebte Marktgasse bei Nacht

Schmuck oder Dekorationsartikel angeboten werden. Der Markt hat zwar jeden Tag von
vormittags 8 bis um 22 Uhr geöffnet, doch so richtig zum Leben erwacht der Markt erst
am Samstag von 19 bis 24 Uhr. In dieser Zeit finden viele musikalische Aufführungen
statt, was den Markt in dieser Zeit zu einem beliebten Ziel für Nachtschwärmer macht. In
den Nebengassen der Marktstraßen gibt es außerdem einige Wandmalereien, vor denen
man gut fürs Fotoalbum posieren kann. Der Markt liegt unmittelbar im Kern der Altstadt
und ist gut mit Bus und U-Bahn zu erreichen.
4. Yangdong Market: Eine weiterer sehenswerter Markt ist der Yandong Market. Anders als
die anderen Märkte in Gwangju ist der Yangdong Markt ein reiner Nahrungsmittelmarkt,
ohne spezielles Augenmerk auf Entertainment. Aber gerade deshalb ist der Markt
interessant, denn man kann die Koreaner, also die Händler und ihre Kundschaft, in ihrem

180 Grad Schwenk an einer der Kreuzungen des Yandong Markts

Element beobachten und viel über die Marktkultur in Korea lernen. In den Seitengassen
gibt es einige rustikale Restaurants, in denen vornehmlich Einheimische speisen. Auf dem
Markt gibt es neben Marktständen mit Fisch, Obst und Gemüse auch Stände die lebendes
Geflügel anbieten. Man kann riechen, dass man sich auf einem richtigen Markt befindet.
Selbst bei der Anreise an der gleichnamigen U-Bahnstation kann man bereits den
Marktgeruch wahrnehmen. Ein Besuch lohnt sich.
5. Yangdong Chongchun Balsan Village: Das ebenfalls in Yandong gelegene Chongchun
Balsan Village (frei übersetzt „Jugend ausstrahlendes Dorf“) ist ein von einheimischen
Künstlern aufgebautes bzw. künstlerisch renoviertes Viertel. Das liberal-künstlerisch
gestaltete Viertel ist sowohl geschichtlich, als ein Hort des geistigen Widerstands gegen
die damalige Diktatur und dessen Massaker an der Bevölkerung, als auch gegenwärtig im
Spiegel von Jugendarbeitslosigkeit und mächtigen konservativen Großunternehmen, ein
Ausdruck von künstlerischer Freiheit und jugendlicher Unbeschwertheit. An den
Treppengeländern finden sich so beispielsweise Sprachrohre durch die man, der am
Treppenanfang- oder Ende stehenden Person etwas ins Ohr flüstern kann. Es finden sich
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schräge Gesichtsinstallationen in Schuhform an einer
Hauswand und auf dem Aussichtspunkt des Viertel
kann man Metallinstallationen in Herz- und Sternform
betrachten. Die Besichtigung des Bereichs ist mit ein
wenig Fußmarsch und Treppensteigen verbunden, die
Anfahrt erfolgt meist mit einem der Linienbusse.
Wenn man sich ein wenig Zeit nimmt und in einem
der Cafés halt macht kann man einen Vormittag für
den Besuch einplanen.
6.

Penguin Village: Eine weitere Station in der

Altstadt Gwangju´s ist das Pinguin Dorf, eine
Café am Treppenaufgang
(Schildaufschrift: "sich treiben
lassen")

Bezeichnung die das Viertel der Legende nach durch
die Gangart der Dorfältesten bekommen hat. Diese
sollen ähnlich wie Pinguine durch das Dorf gehumpelt,

bzw. gewatschelt sein. Im Kern handelt es sich bei dem Dorf jedoch wieder um eine, über
längere Zeit entwickelte Renovierungsinitiative der Anwohner, welche sich im Laufe der
Zeit zu einer Attraktion entwickelte.
Der Charme des Pinguin Dorfes
besteht in einem geordneten Chaos
aus bunten Dekorationsgegenständen
und

bunter

Bemalung

an

den

Hauswänden. Natürlich finden sich
auch viele symbolische Pinguine an
allen Ecken des Viertels. Ein Pfad
durch das Viertel ist ausgeschildert,
doch auch planloses Streifen führt
Eingangsbereich des Pinguin Dorfes

zum Ziel. Die Anfahrt gestaltet sich
durch die nahegelegene U-Bahn recht einfach.

7. Dongmyeong Café Street: Die Dongmyeong Café Street befindet sich in Gwangju´s
einstigem Nobelviertel, direkt im Stadtzentrum. Der Begriff der „Café Straße“ ist dabei in
zweierlei Hinsicht ein wenig fehlleitend. Auf der einen Seite handelt es sich vielmehr um
trendiges Amüsierviertel mit einer bunten Mischung aus sehr luxuriös aussehendes Cafés
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und Bars, welche sich nicht bloß auf eine Straße
beschränken. Auf der anderen Seite ist der Begriff
der „Café Street“ ein eher touristisch geprägter
Begriff, mit dem Einheimische meist wenig anfangen
können. Die Gegend um die vielen Cafés und Bars
ist speziell am Abend und in der Nacht durch die
vielen

Nachtschwärmer

sehr

belebt

und

die

Atmosphäre dementsprechend gut. Unabhängig von
einem Besuch in Café oder Bar lohnt sich ein
Spaziergang

in

den

Abendstunden.

Von

der

nächstgelegenen Munhwajeongdang U-Bahn Station
ist es nur ein paar Minuten Fußmarsch ins Vergnügen.
Cafe im nächtlichen Scheinwerferlicht

8.

Street of Art in Gung-dong: Das ebenfalls

im Zentrum gelegene Gung-dong Viertel in Gwangju
ist vor allem durch seine künstlerisch geprägten Straßen und Ecken bekannt. Es finden
sich kleinere Galerien, Kunstgeschäfte und
Statuen,

welche

durch

eine

Art

Fußgängerzone mit einander verbunden sind.
Durch die für Korea eher untypische
Kopfsteinpflasterung, sowie die modernen
Laternen, wirkt die Straße ein wenig
europäisch angehaucht. Tagsüber zeigt sich
die

Kunststraße

als

helle

und

bunte

Flaniermeile, nachts hingegen eher in einem
intimeren Flair. Witziger Weise wirbt eines
der

nahegelegenen

Lokale

an

ihrem

Eingangsschild mit einem Augenzwinkern
mit dem Satz „Wir stellen uns für Sie
unwissend wenn Sie uns mit einem anderen
Partner besuchen“. Im Eingangsbereich heißt
es

dann

weiter:

„Übermäßigen

Alkoholkonsum ... verehren wir“. Der Besuch
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Nächtlicher Gang durchs Viertel

des Kunstviertels hat also am Tag, sowie in der Nacht, seinen eigenen Charme. Die Straße,
bzw. das Viertel liegt zwischen der Munhwajeongdang- und der Geumnamro-4ga-Station,
was die Anfahrt mit der U-Bahn sehr einfach gestaltet.
9. Museums Viertel: Um nördlichen Teil Gwangju´s (Bukgu) finden sich einige der
repräsentativsten Museen der Stadt. Allen voran ist das Gwanju National Museum, das
Gwangju Folk Museum, sowie das Namdo Folk Food Museum zu nennen. Das Gwangju
National Museum konzentriert sich mit seiner Dauerausstellung auf regional- und national
repräsentative Themen, wie buddhistische Kunst, Keramik, Kalligraphie und Malerei,
sowie landwirtschaftliche Ausgrabungsstücke und mehr. Der Eintritt ist frei. Aktuelle
Informationen finden sich auf der
Museums-Homepage (Link hier).
Im

Gegensatz

benachbarten

dazu

ist

Gwangju

im
Folk

Museum der Fokus mehr auf das
völkisch-traditionelle, also das was
dem koreanischen Volk als solches
anhaftet,

gerichtet.

traditionelle

Truhen,

Es

werden

Eisenwaren

und dekorative Stücke gezeigt. Der
Eintritt ist auch hier frei. Mehr
Blick auf das Gwangju National Museum

Impression finden sich auf folgender

Internetseite (Link hier). Da beide Museen in direkter Nachbarschaft liegen lässt sich der
Besuch leicht mit einander verbinden. Das dritte repräsentative Museum in der Gegend ist
das Namdo Folk Food Museum, welches noch ein Stück weiter nördlich liegt. In der
Dauerausstellung des Museums wird anhand von zahlreicher Ausstellungsstücke und
Bildmaterial in die Eigenheiten der regionalen Küche eingeführt. Auch hier ist der Eintritt
frei. Mehr Information finden sich online (Link hier). Da alle drei Museen etwas
abgelegen im Norden der Stadt liegen, bietet sich, je nach Personenanzahl, die Anfahrt
per Bus, oder aber Taxi an.
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10. Chungjang-ro Street: Die Chungjang-ro, bzw. Chungjang Street8, ist die Shopping- und
Flanierrmeile der Stadt. Hier tummeln sich in den Abendstunden vor allem junge Leute.
Wer sich am Wochenende zur richtigen Zeit in der Gegend aufhält, kann ansatzweise das
Gefühl bekommen, in einem der Seouler Amüsierviertel zu sein. Neben den
verschiedenen Restaurant- und Drogerie-Ketten finden sich in dieser Gegend auch einige
Läden die westliches Essen, sowie Pizza oder Burger, anbieten. Wem Gwanju zu ruhig
und kulturbedacht ist, der findet in dieser Gegend Abhilfe.

Nach der Empfehlung eines alten koreanischen Professors, lässt sich abschließend sagen,
dass man ein fremdes Land wie Korea, oder eine fremde Stadt wie Gwanju, in sehr kurzer
Zeit am effektivsten durch erstens: Einen Besuch auf einem traditionellen Markt, zweitens:
Durch einen Besuch einer lokalen koreanischen Kneipe oder Bar, und drittens: Durch einen
Besuch im örtlichen Museum kennenlernen kann.

8

Das Anhängsel „ro“ heißt übersetzt „Straße“, was logischerweise durch das englische Äquivalent
„street“ ausgetauscht wird.
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III. Rund ums Kulinarische
a) Essen mit Stäbchen
Trotz weiter Verbreitung und Verfügbarkeit der Gabel, sind Essstäbchen auch weiterhin tief in
der asiatischen, sowie der koreanischen Esskultur verankert. Für den ungeübten Gast stellt
dies oft eine Schwierigkeit dar. Als blutiger Anfänger besteht die Gefahr, mehr Kalorien bei
der Nahrungsaufnahme zu verlieren, als man durch das Essen mit Stäbchen schafft
aufzunehmen. Das kann peinlich sein. Anstatt von vorne herein gleich eine Gable zu
verlangen, („Po-ke [‚Fork‘] Ju-se-yo“) sollte man den sportlichen Ehrgeiz, mit dem Respekt
vor der anderen Kultur verbinden und ein wenig üben. Nebenbei bemerkt, geübtes
Stäbchenessen kann durchaus effektiver, sein als das Essen mit der Gabel. Neben dem
motorischen Training, kann man sich auch gleich Respekt und Anerkennung beim Gastgeber
einheimsen. Mit folgenden Schritten kommt man schnell zum Ziel:



Schritt 1: Als Erstes formt man mit der Hand eine „Pistole“, das heißt man teilt die
Hand in Zeige- und Mittel, sowie Ring- und kleinen Finger, wobei das letzere Paar
leicht angewinkelt und das erstere Paar fast gestreckt bleibt. Anschließend legt man
das erste Stäbchen mit dem dicken Ende in die Spalte zwischen Daumenansatz und
Zeigefinger und mit dem dünnen Ende auf den Ringfinger. Dieses Stäbchen soll sich
im Folgenden nicht bewegen, es ist der ruhende Teil der „Zange“.



Schritt 2: Als Nächstes wird das zweite Stäbchen mit der dicken Seite auf das
zweite Glied des Zeigefingers und mit der dünnen Seite zwischen die Fingerkuppen
von Zeige- und Mittelfinger platziert. Dieses Stäbchen ist das, welches sich im
Folgenden aktiv bewegen soll, um mit Gegendruck des ruhenden Stäbchens Essen
zu greifen.
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Schritt 3: Im letzten Schritt wird dann das obere Stäbchen, mit der Hilfe der
Muskeln in Zeige- und Mittelfinger, auf das untere Stäbchen geführt. Die
Schwierigkeit besteht darin, nicht wie beim Ballen der Faust alle Finger auf einmal
anzuspannen, sondern das untere Stäbchen statisch zu halten und dabei das obere
Stäbchen kontrolliert und mit genug Druck auf das untere Stäbchen zu drücken. Die
Enden sollten sich dabei genau treffen. Zum Üben kann man Bohnen oder Erbsen
von einer Schale in die andere befördern.

b) Klassische Gerichte
Bulgogi: Bulgogi (übersetzt “Feuerfleisch“, weil
auf dem Feuer zubereitet, nicht scharf) ist ein
Gericht aus Rindfleisch, bei dem, das zuvor in
Sojasauce, Sesamöl, Frühlingszwiebeln und
Zucker, marinierte Fleisch, am Tisch meist
selbst gegrillt und je nach Belieben zusammen
in einem Salatblatt mit Chilipaste, Kimchi und
Knoblauch verzehrt wird. Bulgogi gibt es
auch in einer Version mit Schweinefleisch.
Kalbi: Kalbi sind marinierte Rinderrippen die
auf dem Grill zubereitet werden. Zu diesem
Hauptgericht gibt es noch allerlei Beispeisen
wie Reis und Kimchi, aber auch anderes
Grillgut, wie Pilzen etc. Kalbi gibt es auch
vom Schwein.
Takkalbi: Takkalbi (Tak bedeutet „Huhn“) ist ein
Gericht aus in Chilipaste, Sojasauce, Ingwer und
Knoblauch mariniertem Geschnetzeltem vom
Huhn, welches zusammen mit Süßkartoffeln,
Karotten, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln und
Reiskuchen,

geschmort

wird.

Je

Zubereitung kann Takkalbi sehr scharf sein.
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nach

Samgyeobsal: Samgyeobsal ist marinierter
oder unmarinierter Schweinebauch, der auf
dem Grill gebraten und anschließend in
mundgerechte Stücke geschnitten wird.
Anschließend kann man das Fleisch in
Rotebohnenpaste tunken und eingerollt in
einem Salat- oder Sesamblatt genießen.
Dazu werden noch allerlei Beispeisen
serviert. Viele Koreaner trinken gerne Soju, den koreanischen Reisschnaps, dazu.
Bibimbap:

Bei

Bibimbap

(übersetzt

„durchgerührter Reis“) handelt es sich
um

einen

Mix

aus

verschiedenen

Gemüsesorten, wie auch Tofu oder
Fleisch

und

gebratenem

einem
Ei.

rohen

oder

Üblich

sind

Bohnensprossen, Gurken, Rettich, Spinat,
Pilze, sowie Rind. Abgerundet wird der
Bibimbap in seinen Bestandteilen vor dem
Durchmixen

Mix mit Chilipaste. Bibimbap wird auch
in einem heißen Steintopf (dem Tolsot)

serviert. Bei dieser Version wird das Gericht beim Essen leicht gegart und warm gehalten.
Pajeon: Pajeon, oft als „koreanische
Pizza“

oder

Pfannkuchen“
gebratener
Zutaten

„koreanischer

beschrieben,

Teigfladen,
beigemischt

dem

ist

ein

allerlei

werden.

Bei

Pajeon (Pa bedeutet „Frühlingszwiebel“)
handelt es sich demnach um einen
Fladen

mit

Frühlingszwiebeln,

die

Hier die Variante mit Frühlingszwiebeln

bekanntesten Variante. Die Hauptzutaten,
Mehl, Reismehl, Eier, werden zu einem Teig geschlagen und anschließend mit dem
jeweiligen Zusatz in der Pfanne in Öl gebraten. Neben Frühlingszwiebeln sind Varianten mit
Tintenfisch, Kimchi, Rind und anderen Gemüsen auch üblich.
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Kimbap: Kimbap, welches in den Augen der
Koreaner nicht mit Sushirollen verwechselt
werden sollte, kommt diesen aber sehr nahe.
Kimbap ist eine Rolle aus Seealgen, Reis,
Gemüse, sowie Fleisch oder Fisch. Wie beim
Rollen von Sushirollen, wird der Reis
gleichmäßig

auf

das

rechteckige

Seealgenblatt verteilt und als Fülling mit Gemüse und Fleisch und Fisch bestückt und dann
zusammengerollt. Kimbap ist in Korea mehr ein Fastfood und wird daher nicht so oft in
geselliger Runde gegessen.
Kimchijjigae: Ein weiteres klassisches
koreanisches Gericht ist Kimchijjigae,
einer der vielen koreanischen Eintöpfe
(Jjigae bedeutet „Eintopf“). Der auf dem
Nationalgericht Kimchi (in Chilipulver
eingelegter,

fermentierter

Chinakohl)

basierende Eintopf wird, wie fast alle
Gerichte mit Reis und Gemüse, als
Beilage

serviert.

In

Kimchijjigae

werden

Frühlingszwiebeln,

Zwiebeln,

Tofu,

Schweinefleisch, Gemüse, Kimchi und teilweise auch Meeresfrüchte, wie Muscheln,
zusammen eingekocht. Durch das intensive Kochen, weicht die Schärfe und der Eintopf hat
neben einer gewissen Würze auch einen leicht süßlichen Geschmack.
Dwoenjangjjigae: Ein weiterer beliebter Eintopf ist Dwoenjangjjigae (Dwoenjang ist eine
Paste aus roten Bohnen). Ähnlich wie Kimchijjigae basiert dieser Eintopf auch auf einer
Grundlage aus Gemüse, wie Frühlingszwiebel,
Chilischoten, Kürbis, Kartoffeln, Pilzen und
ein wenig Fleisch oder Meeresfrüchten. Dazu
kommt allerdings noch die salzig schmeckende
rote Bohnen-Paste, welche dem Eintopf einen
würzig-salzigen Geschmack gibt. Die üblichen
Beilagen dienen als Sättigungsbeilage.
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Samgyetang: Samgyetang ist eine
koreanische Spezialität die speziell
im

Zeitraum

der

heißen

Sommermonate zwischen Juli und
August,

also

Weltmeisterschaft,

der

Zeit

der

gegessen

wird.

Koreaner essen dieses Gericht in
dieser Zeit besonders gern, weil sie
glauben, dass es ihnen viel Energie
Samgyetang mit Ginseng-Wurzel links

spendet. Energie, die dem Körper

durch die Hitze und durch das viele Schwitzen verloren geht. Bei Samgyetang handelt es sich
um ein ganzes Huhn, welches mit Zwiebeln, Reis, Datteln und natürlich Ginseng gekocht
wird. Samgyetang ist sehr mild im Geschmack und sehr sättigend und nahrhaft. Manchmal
wird zum Gericht auch ein Ginseng-Schnaps
serviert, dieser ist allerdings optional.
Patbingsu: Ein sehr beliebtes Sommer-Dessert
ist Patbingsu, welches es in Korea angeblich
schon seit Jahrhunderten gibt. Die Eisbasis des
Patbingsu

besteht

aus

Eisspänen

und

gezuckerter Kondensmilch. Oben auf kommen
kleine Stücke aus Reiskuchen (dem Ddok),
Getreidepulver und dem Pat, der gesüßten rote
Zu sehen ist die traditionelle Variante mit
Ddeok und roter Bohnen Paste

Bohnen Paste als „Topping“. Neben dieser
traditionellen Variante, gibt es unzählig viele
Varianten mit verschiedenen Früchten, wie zum
Beispiel Erdbeeren, Mango oder Melone. Auch
beliebt sind Versionen mit Keksen und anderem
Gebäck. Die Beliebtheit von Patbingsu zeigt sich
vor allem auch durch den Aufstieg der PatbingsuFranchise-Kette Sulbing, mehrfach zu finden in
jeder Stadt.
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Ddeok in all seinen Formen und Farben

Ddeok: Eine weitere traditionelle Süßspeise ist der bereits erwähnte Ddeok, einem aus KlebeReismehl hergestellter Reiskuchen (siehe Bild oben). Ddeok wird vor allem an den
traditionalen Feiertagen, Neujahr (nach chinesischem Mondkalender; zwischen 21. Januar
und 20. Februar), sowie dem Erntedankfest (15. Tag des achten Mondmonats; in 2019 am 13.
September) gegessen, aber darüber hinaus, auch das ganze Jahr über als Dessert gereicht.
Ddeok gibt es in vielen verschiedenen Varianten, die teilweise
neben

der

gleichen

Basisrezeptur,

kaum

Ähnlichkeit

miteinander haben.

c)

Klassische Getränke

Soju:

Der

koreanische

Nationalgetränk

Koreas.

Reisschnaps
Der

Soju
wie

ist

das

„wässriger

Wodka“ schmeckende 20 prozentige Schnaps ist schon seit
Jahrhunderten die beliebteste Spirituose des Landes. Das liegt
heutzutage vor allem auch an den niedrigen Preisen (im
Restaurant etwa 2 € pro Flasche, im Supermarkt ca. 1 €), sowie
der Neigung vieler Koreaner beim Essen in geselliger Runde, die ein oder andere Flasche
Soju zu trinken. Dabei wird der Schnaps auch gerne mit Bier und anderen Spirituosen gemixt,
man spricht von „Bombencocktails“. Mittlerweile wird neben der klassischen Version auch
Soju-Mixgetränke angeboten und die Soju-Hersteller zielen mit verstärktem Marketing und
Werbung mit bekannten Sängern und Schauspielern, vor allem auf jüngere Konsumenten.
Soju ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da der Genuss mit einem ausgeprägten Kater in
Verbindung gebracht wird.
Makeolli: Eine weiteres traditionelles
Getränk ist der Makeolli, ein traditionell
aus Reis hergestellter trüber Reiswein,
der

heutzutage

auch

häufig

auf

Weizenbasis hergestellt wird. Mit der
trüben Färbung, einem Alkoholgehalt
von 5 bis 8% Alkohol und einen
süßlichen Geschmack, ähnelt Makeolli

Makoelli stilecht im Krug mit Schöpfkelle

trüben Weizenbier in der Tat ein wenig. Makoelli wird stilecht in kleinen Blechkannen oder in
Krügen serviert und aus kleinen Schalen getrunken. Das ist vorteilhaft, wenn man den
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Makeolli umrühren will, was wichtig ist, um einen Absatz zu
vermeiden. Makeolli wird oft in Kombination mit Pajeon
getrunken.
Saida: Saida (abstammend von dem englischen „Cider“) ist
das koreanische Äquivalent zur westlichen Sprite, demnach
also kein alkoholisches Getränk. Im Gegensatz zu Sprite ist
bei Saida der limonadige Geschmack weniger stark ausgeprägt,
daher kommt das Getränk einem klassischen Sodagetränk nahe.
Trotz der Ähnlichkeit beider Getränke, bekennen sich viele
Koreaner zu ihrem Saida, was ihn in dieser Sparte national
zum Marktführer macht.
Sikhye: Sikhye ist ein traditionelles
koreanisches

Erfrischungsgetränk

auf

Reisbasis. Sikhye wird aus Malzwasser
und gekochtem Reis hergestellt. Trotz der
natürlichen Süße des Getränkes wird
Sikye in der industriellen Herstellung oft
noch mit zusätzlichem Zucker gesüßt.
Neben dieser industriellen Variante wird

Sikye mit feinem Eis, Pinienkernen und
getrockneten Dattelstücken

weniger süßer, hausgemachter Sikhye oft

in Saunas oder auch auf dem Straßenmarkt in Plastikflaschen angeboten. Gut gekühlte Sikhye
eignet sich speziell in den heißen Sommertagen, als erfrischender Nachtisch.
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IV. Die Sprache9
a) Allgemeines zur koreanischen Sprache
Die Besonderheit des Koreanischen ist, dass es sehr viele verschiedene, abgestufte
honorifische Formen kennt. Sprich, es gibt neben dem deutschen „Duzen“ und „Siezen“,
noch mehr Abstufungen in der Höflichkeitsform, was die hierarchischen Strukturen der
konfuzianischen Gesellschaft wiederspiegelt. Es geht in der zwischenmenschlichen
Beziehung stets darum, das Gleichgewicht zwischen Respekt und Intimität zu finden,
welches unter Koreanern Konfliktpotential birgt. Durch förmliche Ansprache, kann man zwar
allgemeinen Respekt zollen, diese Förmlichkeit, ist aber oft ein Hindernis beim näheren
Kennenlernen. Durch formlose Ansprache, kann man die zwischenmenschliche Beziehung
zwar intimer definieren, es besteht aber immer latent die Gefahr, jemandes Autorität zu
untergraben oder jemanden versehentlich zu kränken.
Ein weiteres Merkmal der Sprache ist die Position des Verbs im Satzbau. Wird im Deutschen
meist nach dem Grundsatz: Subjekt – Verb – Objekt vorgegangen, so steht das Verb im
Koreanischen meist an Ende des Satzes, was für das Erlernen der Sprache ein erhebliches
Hindernis darstellt. Beispielsweise, sagt man statt: „Ich bin Deutscher“, im Koreanischen:
„Ich Deutscher bin“. Gerade weil das Verb im Koreanischen so wichtig ist, kann vieles mit
dem Verb „machen“ (hada) verbunden werden. Koreaner pflegen mit einem Augenzwinkern
zu sagen, dass, wenn man angesprochen ist, bis zum Satzende zuhören muss, um zu wissen
worum es eigentlich geht.
Hangeul, das koreanische „Alphabet“ (also keine chinesischen Schriftzeichen, welche
lediglich einer Bedeutung entsprechen), welches aus 68 Teilen besteht (keine Buchstaben, da
nicht alle beliebig miteinander kombiniert werden können), kennt beispielsweise keine „F“-,
„V“-, und „W“-Laute. Diese müssen im Hangeul durch ein „B“- bzw. „P“-Laut ersetzt
werden. Dadurch kann es dazu kommen, dass einige ausländische Eigennamen in der
koreanischen Schrift, ein wenig anders klingen, als in der eigenen Sprache. Desweiteren
folgen auf Konsonanten meist immer Vokale, was durch die blockartige Kombination
Hangeul´s bedingt ist. Das wiederrum führt dazu, dass viele ausländische Begriffe, in der

9

In diesem Text entspricht die Transkribierung des Koreanischen lediglich der deutschen Aussprache.

Auf offizielle internationale Transkribierungsregeln wird verzichtet.
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koreanischen Schrift, nach dem Konsonanten einen „Nachlaut“ haben, der eigentlich nicht
vorgesehen ist.
Vokale, aber auch die Konsonanten, sind im Koreanischen vielseitiger, als in anderen
Sprachen. Zu nennen sind vor allem folgende Laute. Der im Folgenden mit oe transkribierte
„O“-Laut, wird anders als der reine Alphabet „O-Laut“ (also wie der Ausruf „Oh!“), eher wie
der „O-Laut“ in „Sport“ oder „Mord“ („Sport ist Mord“) nicht mit rundem Mund, sondern
aus vollem Mund geformt. Hier eine ein Link zu einer Hörprobe. Eine weitere Schwierigkeit
ist der im Folgenden als „normales“ e oder eu gekennzeichneten Laut. Diesen Laut gibt es im
Deutschen nicht (weder „eh“ noch das „eu“ vom Wort „Europa“). Er kommt der dem Ausruf
von „Ehw! (Widerlich!)“ nahe. Hier die entsprechende Hörprobe und Erklärung. Desweiteren
sind Doppelkonsonanten, wie jj oder kk schnell und scharf auszusprechen. Genauer gesagt ist
die Dauer gemeint, in der der Laut mit dem Mund, den Lippen und dem Kehlkopf geformt
wird. Hier eine Einführung dazu.
Wer

sich

mehr

mit

der

koreanischen Schrift Hangeul
beschäftigt, lernt, dass die sehr
kantigen Zeichen immer auch
bildlich ein Hinweis auf die
Stellung von Rachen, Mund
und Zunge bei der Aussprache

Beispielhafte Darstellung vom bildlichen und phonetischen
Zusammenhang der koreanischen Schrift
(von links nach rechts K – N – S – M-Laute)

sind.
Die koreanische Sprache weißt wenig Prallen zu westlichen Sprachen auf und ist dem
entsprechend schwer zu lernen und zu verstehen. Deswegen bietet es sich eher an koreanische
Phrasen auswendig zu lernen und sich einige Wörter einzuprägen, als dass man die Sprache
systematisch zu lernen versucht. Hier ein paar nützliche Alltagsphrasen:
b) Alltagsphrasen
- Guten Tag: Annyeonghaseyo? (An-nyeong-ha-se-yo?)
Annyeong bedeutet in etwa “Sicherheit” oder “Frieden”, haseyo? ist eine honorifische
Form von dem Verb “machen” (haseyo). Der Gruß kann man demnach also wortgetreu
mit “Wie geht es Ihnen?” übersetzen.
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- Ich bin ...: Jeonen ...imnida (Jeo-nen ... im-ni-da)
Im Koreanischen steht das Verb meistens am Ende des Satzes. Demzufolge sagt man
Jeo [Ich] nen [Subjektmarker] (also in etwa „was mich anbelangt“), dann der Name und
anschließend das Verb „sein“ in der honorifischen Form (imnida). Sprich, „Ich ... sein“.
- Danke: Kamsahamnida (Kam–sa–ham – ni–da)
Kamsa bedeutet “Dank”, die Wortendung hamnida ist die honorifische Form des Verbs
“machen”(hamnida). Man sagt also in etwa “Ich danke Ihnen”.
- Auf Wiedersehen: Annyeonghi Keseyo (An-nyeong-hi Ke-se-yo) bzw. Annyeonghi
Kaseyo (An-nyeong-hi Ka-se-yo)
Annyeong (“Sicherheit” oder “Frieden”) und der Adverbmarker hi in Kombination dem
honorafischen Imperativ von „sein“ (Keseyo) oder “gehen“ (Kaseyo). Wenn der
Sprecher der ist, der geht wird Keseyo benutzt, also sprich “Machen Sie es gut”. Wenn
der Sprecher der ist, der selbst bleibt und andere verabschiedet wird, wird Kaseyo
(„gehen“) benutzt. Man sagt also “Kommen Sie gut hin”.
- Verzeihnung/Pardon: Chwesonghamnida (Chwe-song-ham-ni-da)
Chwesong bedeutet so viel wie die Bitte um „Verzeihung“. Hamnida ist wieder die
honorifische Form des Verbs „machen“. „Verzeihen Sie mir“ könnte eine direkte
Übersetzung lauten.
- Guten Morgen: Annyeonghi Jumusoschossojo? (An-nyeong-hi Ju-mu-schos-so-yo?)
Annyeong (“Sicherheit” oder “Frieden”) und der Adverbmarker hi in Kombination mit
dem honorafischen Vergangenheit von “schlafen”(Jumuschossoyo). Frei übersetzt:
„Haben Sie gut geschlafen?“
- Gute Nacht: Annyeonghi Jumuseyo (An-nyeong-hi Ju-mu-se-yo)
Annyeong (“Sicherheit” oder “Frieden”) und der Adverbmarker hi in Kombination mit
dem honorafischen Imperativ von “schlafen”(Jumuseyo). Man sagt also: „Schlafen Sie
gut“.
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- Geben Sie mir bitte ...: ... Jom Juseyo (Jom Ju-se-yo)
Wie bereits erwähnt, steht das Verb meist am Ende des Satzes. Daher wird das Objekt
(der Begierde) zuerst

genannt.

Jom kann

in

diesem

Zusammenhang mit

„Bitte“ übersetzt werden. Juseyo ist der honorafische Imperativ von „geben“. Man sagt
dem entsprechend also „Geben Sie mir bitte ... “.
- Wie viel kostet das?: Igeo Olmayeo? (I-geo Ol-ma-yeo?)
Igeo bedeutet in etwa „das da“. Es kann universall für Gegenstände eingesetzt werden,
nicht aber für Personen. Am besten zeigt man beim Fragen mit dem Finger auf den
Gegenstand. Olma bedeutet „wie viel“, die Endung yeo ist eine Form des Verbs „sein“.
Man fragt also nur „Wie viel (kostet das)?“. Da es sich um eine Frage handelt ist die
typische Intonation einer Frage wichtig.
- Wo ist ….: ... Oediyeo? (Oe-di-yeo?)
Oedi, gleich „wo“, in der Kombination mit yeo, einer Form des Verbs „sein“. Nach dem
Objekt was gesucht wird, wird einfach oediyeo? angehangen.
- Guten Apeitit!: Maschitke Deseyo! (Masch-it-ke De-se-yo!)
Mat ist der „Geschmack“, Itke ist eine Kombination aus dem Verb „sein“ und dem
Adverb/Adjektivmarker -ke. Die Umformung zu Maschitke komm zustande, weil das
„T“ in Mat durch Anfügung eines anderen Lautes als ein „S“ gelesen wird. Die Phrase
kann mit „Genießen Sie Ihr Essen“ übersetzt werden.
c) Die Disziplinen der Weltmeisterschaft
- Weltmeisterschaft: Sekesuyeongseonukwondaehoe (Se-ke-su-yeong-seon-su-kwondae-hoe)
 In koreanischer Schrift 세계수영선수권대회
- Schwimmen: Suyeong (Su-yeong; Schwimmen als Tätigkeit; bzw. Kyeongyeong
(Kyeong-yeong; Schwimmen als Oberbegriff für die vier Schwimmdisziplinen und als
Unterscheidungsmerkmal zum Freiwasserschwimmen)
 In koreanischer Schrift 수영 bzw. 경영
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- Freiwasser Schwimmen: Openwater Suyeong (O-pen-wa-ter Su-yeong)
 In koreanischer Schrift 오픈워터 수영
- Wasserball: Sugu (Su-gu)
 In koreanischer Schrift 수구
- Turmspringen: Daibing (Da-i-bing) = englisch Diving
 In koreanischer Schrift 다이빙
- Klippenspringen: Haidaibing (Hai-dai-bing) = englisch Highdiving
 In koreanischer Schrift 하이다이빙
- Synchronschwimmen: Atistik Suyeong (A-ti-s-tik Su-yeong) = Artistic Swimming
 In koreanischer Schrift 아티스틱 수영

d) Nützliche Vokabeln (nach Thema)
Im folgenden finden sich noch einige nützliche Vokabeln verschiedener Themen. Neben der
Lautschrift ist auch die koreanische Schrift aufgeführt, die zum Abgleichen mit
Beschilderung, oder auch zum Zeigen genutzt werden kann. Gerade die ältere Generation
spricht meist sehr schlecht Englisch, weswegen es zu Kommunikationsschwierigkeiten
kommen kann. Um ins Gespräch zu kommen ist es wichtig bestimmt aber behutsam auf
Personen zuzugehen. Nicht alle, aber viele Koreaner die dem Englischen nicht so mächtig
sind, sind aus Angst vor Fehlern oft sehr passiv.
Deutsch

Lautschrift

Koreanische Schrift

Rund ums Reisen
Flughafen

Gong-hang

공항

Zug(haltestelle)

Gitcha(-yeok)

기차(역)

U-Bahn(station)

Ji-ha-tchoel(yeok)

지하철(역)

Bus(haltestelle)

Boe-se-jeong-nju-jang

버스(정류장)

rechts

O-ren-tjok

오른쪽

links

When-tjok

왼쪽

geradeaus

Jik-jin

직진
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Deutsch

Lautschrift

Koreanische Schrift

Rund um Zeit und Datum
gestern

Oe-je

어제

heute

O-nel

오늘

morgen

Nae-il

내일

Stunde

Si-gan

시간

Minute

Bun

분

Sekunde

Tscho

초

Montag

Wol-yo-il

월요일

Dienstag

Hwa-yo-il

화요일

Mittwoch

Su-yo-il

수요일

Donnerstag

Mok-yo-il

목요일

Freitag

Gem-yo-il

금요일

Samstag

To-yo-il

토요일

Sonntag

Il-yo-il

일요일

Rund um die Gesundheit
Krankenhaus

Bjeong-won

병원

Orthopäde

Jeong-hyeong-woe-gwa

정형외과

Zahnarzt

Chi-gwa

치과

HNO-Arzt

I-bi-in-hu-gwa

이부인후과

Augenarzt

An-gwa

안과

Urologe

Bi-nyo-ki-gwa

비뇨기과

Gynokologe

San-bu-in-gwa

산부인과

Internist

Nae-gwa

내과

Apotheke

Yak-guk

약국

Fieber

Yeol

열(이 나다)

Schnupfen

Kamgi

감기

Deutsch

Lautschrift

Koreanische Schrift

Rund um Zahlen (Zähler/Koreanische Zahlen)
Eins/ Zehn

Hana/Yeol

하나/열

Zwei/ Zwanzig

Tul/Semul

둘/스물

Drei/Dreißig

Set/Seoren

셋/서른

Vier/Vierzig

Net/Mahen

넷/마른

Fünf/Fünfzig

Daseot/Shin

다섯/쉰

Sechs/Sechzig

Yoseot/Yesun

여섯/예순
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Sieben/Siebzig

Ilgob/Ilhen

일곱/일흔

Acht /Achtzig

Yodeol/Yoden

여덟/여든

Neun/Neunzig

Ahob/Ahen

아홉/아흔

Zehn/Hundert
Yeol/Baek
열/백
 Koreanische Zahlen werden nur im Zusammenhang mit Zählwörtern verwendet.
Zählwörter (englisch „Counter“) beschreiben die Menge von realen Subjekten. Man
zählt in Korea beispielsweise Personen, Stücke, Autos, Bäume, Flaschen, Gläser,
aber auch Stunden mit diesen Zählwörtern.
Deutsch

Lautschrift

Koreanische Schrift

Rund um Zahlen (Mengenangaben/Sino-Koreanische Zahlen)
Eins/ Zehn

Il/Shib

일/십

Zwei/ Zwanzig

I/Ishib

이/이십

Drei/Dreißig

Sam/Samshib

삼/삼십

Vier/Vierzig

Sa/Sashib

사/사십

Fünf/Fünfzig

O/Oshib

오/오십

Sechs/Sechzig

Yuk/Yukshib

육/육십

Sieben/Siebzig

Chil/Chilshib

칠/칠십

Acht /Achtzig

Pal/Palshib

팔/팔십

Neun/Neunzig

Ku/Kushib

구/구십

Zehn/Hundert
Shib/Baek
십/백
Zehntausend/
Man/Oek
만/억
Hundertmillionen
 Sinokoreanische Zahlen werden im Zusammenhang mit Mengenanhaben, von etwa
Geld oder Gewicht benutzt. Anders als bei den oben aufgeführten koreanischen
Zählern (z.B. ein Mensch, zwei Autos etc.), handelt es sich bei den sinokoreanischen
Mengenangaben oft um abstrakte und hohe Mengenangaben. Gezählt wird also nicht
der Gegenstand per se (also nicht „ein Geld, zwei Geld“), sondern lediglich die
Menge im vorgegeben Dezimal- oder Sechziger-System (z.B. tausend Won, fünfzig
Minuten). Eine Ausnahme ist die koreanische Uhrzeit, dabei werden die Stunden als
Zähler (koreanische Zahlen) und die Minuten in Mengenangabe (sinokoreanische
Zahlen) gerechnet.
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e) Phonetiktafel des koreanischen Hangeul-Alphabets
 Die Konsonanten

 Die Vokale

Das koreanische Schriftsystem ist wahrscheinlich das einzige Schriftsystem dieser Art,
welches planmäßig entwickelt wurde. Sein Ursprung geht auf den König Sejong, einen
Literaten-König aus dem 13. Jahrhundert zurück. Seine Intention war, dem einfachen Volk
ein einfaches Schriftsystem zur Verfügung zu stellen, denn in Korea wurde das komplizierte
chinesische Schriftsystem benutzt. Die Implikation der Schrift begann allerdings erst richtig
im 18. Jahrhundert und wurde durch den koreanischen Nationalismus weiter vorangetrieben.
Hier ein Zeit-Artikel zum Thema, erschienen zu den Olympischen Winterspielen 2018.
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IV. Weiterführende Information
a) Wichtige Rufnummern
Polizei: 112 (ohne Vorwahl)
Feuerwehr: 119 (ohne Vorwahl)
Krankenwagen: 1339 (ohne Vorwahl; sonst auch 119)
Botschaft in Seoul:

+82 2 748 41 14
+82-10-5240-7124 (Notfallrufnummer)
Übersicht Homepage

Konsulat in Busan:

+82-(0)51-256-6211
Übersicht Homepage

Notfall Übersetzungshotline: 1330 (Englisch)

b) Nützliche Internetseiten
 http://www.fina-gwangju2019.com: Offizielle Homepage zur Schwimm-WM in
Gwangju.
 http://english.visitkorea.or.kr/enu:

Offizieller

Internetauftritt

der

koreanischen

Tourismusbehörde mit allgemeinen Informationen zum Reisen und zu Reisezielen.
 http://tour.gwangju.go.kr/eng: Offizielle Tourismus Homepage Gwangju’s mit vielen
Informationen über aktuelle Events und Veranstaltungen.
 https://www.korea4expats.com: Homepage von, in Korea lebenden und arbeitenden
Ausländern, mit Informationen zum Leben und zur Arbeit in Korea.
 https://www.dict.com/koreanisch-deutsch: Deutsch-Koreanisches Online Lexikon mit
Angaben in Lautschrift.

c) Weiterführende Literatur
-

Eggert, Marion; Plassen, Jörg. (2005). Kleine Geschichte Koreas.
München: C.H. Beck. 199 Seiten.

-

Kim,
Mee-Jin.
(2009).
Korea-Knigge:
Der
Türöffner
für
Auslandsreisende und Expatriates. Berlin: De Gruyter Oldenbourg. 212
Seiten.
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d) Kontakt
Moritz Haarstick
 Ehemaliger
Schwimmer
und
Wasserballer (SV Bremen 10,
Bremer Sport Club, SSG Reutlingen/
Tübingen)
 Seoul
National
University,
International Relations M.A.
Als zweiter von drei Söhnen einer Bremer Schwimmerfamilie (Vater Peter „Piet“ Haarstick,
aktiver Master-Schwimmer- und Wasserballer, Mutter Sabine Haarstick, geb. Mohrmann,
ehemalige Leistungsschwimmerin, Bruder Felix Haarstick, seit 10 Jahren WasserballBundesliga-Spieler in Hannover, Bruder Erik Haarstick ehemals Leistungsschwimmer), hat
mich der leistungsorientierte Schwimm- und Wasserballsport schon früh begeistert. Nach
dem Abitur, im Rahmen eines Working-Holiday-Visums, habe ich für etwas mehr als einem
Jahr Südkorea erkundet und begonnen die Sprache zu lernen. Die Erfahrungen in Korea
beeinflussten mich in der Entscheidung in Tübingen Koreanistik, also die Arealwissenschaft
rund um Korea, sowie Politikwissenschaften zu studieren. Dieses Bachelorstudium führte
mich im Rahmen der vorgesehenen Auslandssemester postwendend wieder für ein Jahr nach
Südkorea, Seoul, wo ich neben dem koreanischen Unialltag auch diverse Praktika absolvieren
konnte. Nach diesen ersten Erfahrungen in Korea ging ich aufs Ganze und ich bewarb mich
erfolgreich um ein Stipendium der Koreanischen Regierung, welche mir mein koreanisches
Masterstudium in den Internationalen Beziehungen ermöglichte. Nach erfolgreichem
Abschluss des Studiums im August letztes Jahres, sowie einem anschließenden Praktikum bei
Bayer Korea, bin ich nun wieder zurück, um meine berufliche Zukunft zu planen.
Letzen Herbst hatte ich die Gelegenheit Gwangju zu bereisen und einige Impressionen zu
sammeln, welche sich in diesem Beitrag wiederfinden. Ich wünsche sportlichen Erfolg und
einen angenehmen Aufenthalt in Korea.
Sportliche Grüße
Moritz Haarstick

E-Mail: moritzhaa@naver.com | Linked-in: Moritz-Haarstick | Facebook: Moritz.ha.10
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