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Editorial
Thomas Schwarz

V

wird”, “es gut zu lernen”. Eine solche Forderung stärkt die Position der deutschen Lektoren in Korea, da sie sich auf die Voraussetzung stützt, daß die sprachpraktische Ausbildung systematisch und solide betrieben
wird. Solja Paek kommt zu dem Ergebnis,
daß sich die koreanische Germanistik als
“Kulturwissenschaft” begreifen sollte, “deren Aufgaben in der Vermittlung einer fremden Kultur” bestehen.

or 250 Jahren wurde Goethe geboren,
der bis heute als Markenzeichen der
deutschen Kultur gilt. Die Frage ist, ob
ihm dieses Jahr ein Requiem gesungen wird,
oder ob ihm die allenthalben angesetzten
Gedenkveranstaltungen weiterhin einen exponierten Platz im kulturellen Gedächtnis
sichern werden. Die diesem Heft beigefügten
Unterrichtsentwürfe zeigen, daß Goethe jedenfalls keineswegs toter Bildungsstoff ist,
auch wenn eine Renaissance des Deutschen
als Bildungs- und Kultursprache von diesem
zweihundertfünfzigjährigen Jubiläum nicht
zu erwarten ist. Die Germanistik in Korea
scheint sich im Gefolge der Universitätsreform Hakbuchae in allgemeinem Niedergang
zu befinden, den der Artikel von Mattheus
Wollert in diesem Heft näher beleuchtet. Zur
Dokumentation eines Diskussionsbeitrags
aus der Feder des deutschen Botschafters in
Indonesien haben wir uns entschieden, weil
in ihm auch einmal der ökonomische Stellenwert des Deutschen in Ostasien für die
deutsche Wirtschaft herausgestellt wird. Ein
anderer, jüngst erschienener Artikel, den die
Professorin für germanistische Linguistik
Solja Paek von der Taegu-Universität verfaßt
hat, gewinnt der Herausforderung durch die
Universitätsreform “durchaus positive Seiten” ab (vgl. Zur Situation des Germanistikstudiums in Südkorea. In: Zielsprache
Deutsch 30/1, 1999). Sie fordert, daß der
“institutionelle Rahmen” der germanistischen Abteilungen “gewährleistet werden
sollte, damit den Studenten, die von der
“Freiheit der Fächerwahl” motiviert Gebrauch machen und wirklich “Deutsch lernen
wollen”, auch die “Möglichkeit gegeben

Gegen die Befürchtung, daß damit ein Einfallstor für eine akademische Disqualifizierung der Germanistik geöffnet werden könnte, ist zu betonen, daß ein ernsthaft angegangener kulturwissenschaftlicher Paradigmenwechsel ein entwickeltes Methodenbewußtsein voraussetzt. Das zeigt ein Blick in einschlägige Sammelbände, die die global geführte kulturwissenschaftliche Debatte dokumentieren (Vgl. Doris Bachmann-Medick,
Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Kulturwissenschaft, Fischer 1996 /
Hartmut Böhme und Klaus Scherpe, Literatur und Kulturwissenschaften, Rowohlt
1996). Ein erster Schritt in diese Richtung
könnte darin bestehen, die Besinnungspause,
die in den Abteilungen mit dem Rückgang
der Studentenzahlen und dem Ausfall von
Seminaren entsteht, zu nutzen, um in Kolloquien Kollegen als Ansprechpartner zu suchen, mit denen sich solche Ansätze als Wege aus der aktuellen Krise diskutieren lassen.
Lektorinnen und Lektoren sind an dieser
Stelle als Vermittler besonders wichtig.
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Als ‚go-between‘ dazwischen zu gehen, zwischen die Kulturen, erfordert eine besondere
Sensibilität, die nicht jedem
eignet. Bei einem Empfang
koreanischer Gäste soll der
Präsident einer deutschen
Universität folgende Frage
gestellt haben: “So, so, Sie
sind also aus Korea... aus Ostoder aus Westkorea?” Die
Anekdote läßt symptomatisch
aufblitzen, wie massiv einmal
eingeprägte kulturelle Landkarten die Wahrnehmung des Fremden prägen können.

higkeit unterdrücken und sich dem Kulturrelativismus hingeben. Im Gegenteil, in einer
auf die Aufrechterhaltung eines harmonischen „kibun“ bedachten Gesellschaft, wird
der Fremde oft geradezu in die Rolle des
Kritikers gedrängt, die man sich selbst zu
übernehmen scheut. Die erste Seite des
Vorworts eines populären Geschichtsbuchs,
das mittlerweile in achter Auflage vorliegt,
bringt im Vorwort pointiert zum Ausdruck,
welche Einstellung sein koreanischer Autor
zum Verhältnis von Eigenem und Fremden
hat. Er hebt hervor, daß die Koreaner es
immer schon verstanden hätten, ihre “racial
purity” zu verteidigen: “In addition, by skillfully amalgamating their own ancient culture
with those which were absorbed from
abroad, they produced a brilliant and regenerative ethnic culture which is uniquely Korean.” (Nahm, A.C.: A Panorama of 5000
Years, 1997). Der Zustand postkolonialer
kultureller Hybridisierung wird hier durch
ein unübersetzbares Unwort relativiert. Dem
Zitat ist eine Ambivalenz eingeschrieben, die
die Beziehungen der koreanischen zu anderen Kulturen nicht gerade einfach macht. Die
Schwierigkeit für Lektoren besteht darin, in
diesem Spannungsverhältnis zwischen Attraktion und Repulsion, dem sie auf der koreanischen Seite begegnen, eine eigene Position zu finden, global zu denken, um lokal
handlungsfähig zu bleiben.

In dieser Ausgabe des Rundbriefes finden
Sie einen Test, den auszufüllen einerseits
durchaus Spaß machen soll, der andererseits
aber auch zum Nachdenken über eine entscheidende Frage herausfordert, die man mit
dem Kritiker Edward Said die ‚orientalistische‘ nennen könnte: Wieviel verrät das,
worüber sich deutsche Lektoren in ihrem
koreanischen Alltag erregen, über die Formation ihrer eigenen Identität? Wenn über
Korea gesprochen wird, dann gibt es im
Vergleich mit anderem Ländern einen auffallenden Unterschied. In das Bild, das von
Korea entworfen wird, ist wie in ein Vexierbild eine detaillierte Negativliste eingezeichnet. Das könnte zu dem Eindruck führen, daß
die Funktion dieses koreanistischen Diskurses schlicht darin besteht, sich lästernd und
nörgelnd seiner eigenen kulturellen Überlegenheit zu versichern. Das wäre in der Tat
fatal. Dabei wird aber oft auch übersehen,
daß es längst ein ironisches Verhältnis zu
diesem koreanistischen Diskurs gibt. Er läßt
sich in seine Versatzstücke dekonstruieren
und sich, wie in dem Test dieses Heftes geschehen, auf eine neue Art und Weise in
Umlauf bringen, die es erlaubt, sich quer zu
den eigenen Wahrnehmungsmustern zu stellen.
Es wird übrigens von koreanischer Seite
nicht erwartet, daß Lektoren ihre Kritikfä7

Deutsch auf der Deutschen Woche in Seoul
Mattheus Wollert

D

er folgende Aufsatz aus der Süddeutschen Zeitung („Bildung und Beruf“, 6.12.1997) den
wir hier leicht gekürzt noch einmal veröffentlichen, entstammt der Feder des deutschen Botschafters in Indonesien Heinrich Seemann.

Der Text wurde Ende 1997 verfasst, also am Anfang der Wirtschaftskrise. Wir geben ihn hier
trotz des zeitlichen Abstandes aus einem aktuellen Anlass wieder. Im Oktober dieses Jahres wird
das fünfzigjährige Jubliäum des Grundgesetzes auch in Korea gefeiert werden. Deutsche Firmen
werden sich unter dem Motto "Deutsche Woche" in Seoul auf einer Messe präsentieren. Da man
in Korea mit der gleichen Berechtigung von einem "Bildungsmarkt" (siehe Artikel) sprechen
kann wie in Indonesien, erscheint es uns nur naheliegend, anlässlich der Deutschen Woche ebenfalls auf den Wert der Sprach- und Kulturvermittlung sowohl in Deutschland als auch hier in Korea für die deutsche Wirtschaft hinzuweisen. Das hohe Ansehen, in dem Deutschland und seine
Produkte hier stehen, wird nicht zuletzt durch eine als vorbildlich wahrgenommene Kultur mitgetragen. Immer noch gilt Deutschland als ein beliebtes Studienland (an dritter Stelle hinter den
USA und Japan), auch wenn sich die Elite Südkoreas zunehmend in den USA ausbilden lässt. Die
Aktivitäten der deutschen Universitäten und der akademischen Förderung des DAAD zielen ganz
eindeutig darauf, intensiv um ausländische Studenten zu werben, seit man den Zusammenhang
zwischen dem internationalen Bildungsmarkt und einer exportabhängigen Wirtschaft erkannt hat.
Wir glauben, dass sich die deutsche Wirtschaft auch an
den Universitäten Koreas darstellen könnte - und zwar
unaufdringlich und doch effektiv, nicht uneigennützig und
doch zum Vorteil der Germanistik. Möglich wären zum
Beispiel Firmenpatenschaften für Deutschabteilungen.
Eine Firma könnte den Druck einer Werbebroschüre für
ein Deutschstudium sponsern - angesichts der durch
Hakbuchae entfesselten freien Wettbewerbssituation an
den Universitäten eine höchst dringliche Notwendigkeit.
Als Gegenleistung wird die Firma als Sponsorin genannt
und erhält auf Wunsch die besten und motiviertesten StudentInnen zu einem Firmenpraktikum vermittelt. Das wiederum sollte StudentInnen veranlassen,
sich mit interessanten Fächerkombinationen und guten Deutschkenntnissen für dieses Praktikum
zu qualifizieren - schließlich gibt es keine bessere Chance, sich nach Abschluss des Studiums für
eine Übernahme in diese Firma zu empfehlen. Ein klassische "win - win" Situation für alle Beteiligten! Denkbar sind natürlich auch andere Vereinbarungen. Es liegt an der Initiative und Kreativität der Lektorinnen und Lektoren, den ersten Schritt zu tun: warum nicht auf der Deutschen
Woche im Oktober?
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Südostasien als Bildungsmarkt:
Deutsche Hochschulen sind nur noch dritte Wahl
Heinrich Seemann

D

aß trotz der jüngsten Währungsturbulenzen die Märkte in Südostasien weiterhin wachsen werden, ist wohl unbestritten. Unbestritten auch, daß Globalisierung in Südostasien mit konkreten Inhalten
ausgefüllt wird. Globalisierung heißt hier
Öffnung der Märkte für Kapital und Wissen.
Und Globalisierung heißt: Öffnung des Bildungsmarktes. Der Begriff Bildungsmarkt
existiert bei uns nicht. Was er in Südostasien
bedeutet, wird klarer, wenn wir uns die Zahlen über die ASEAN-Staatengruppe ansehen.
Indonesien ist mit 200 Millionen Einwohnern das viertgrößte Land der Welt. Es hat
pro Jahr zwei Millionen Schulabgänger und
eine
gegen
Null
tendierende
Analphabetenquote bei der Jugend. Neben
Indonesien gehören Vietnam, die Philippinen, Thailand, Malaysia und der reiche
Stadtstaat
Singapur
zur
ASEANStaatengruppe. In diesen Ländern des
ASEAN-Verbundes gibt es eine rasch wachsende Mittelschicht, die daran interessiert ist,
ihre Kinder im Ausland studieren zu lassen.
Dies hängt einerseits damit zusammen, daß
es noch zu wenig gute einheimische Universitäten gibt. Andererseits sieht diese sehr
international ausgerichtete Mittelschicht in
der Ausbildung an einer ausländischen Universität eine Garantie für eine erfolgreiche
Karriere ihrer Kinder. Diesen südostasiatischen Bildungsmarkt haben die amerikanischen Universitäten zuerst entdeckt und mit
professionellem Marketing erobert. Seitdem
auch die australische Regierung entdeckt hat,
daß Australien geographisch weniger bei
England als bei Südostasien liegt, ist sie dabei, den amerikanischen Universitäten den

ersten Platz streitig zu machen, was ihr in
Indonesien bereits gelungen ist. "Bildung“,
so drückte es ein australischer Politiker aus,
"ist unsere größte Wachstumsindustrie.“
18000 indonesische Studenten studieren zur
Zeit in Australien, fast ebensoviele in den
USA. In Deutschland sind es zur Zeit knapp
2300. Dabei hatten einmal die meisten Angehörigen der ersten Nachkriegsgeneration
Indonesiens an deutschen Universitäten studiert. 17 000 dürften es damals gewesen
sein. Heute nehmen sie alle führende Positionen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
ein. Fünf Kabinettsangehörige sind darunter.
Markt und Bildung: ein Paradox
Warum sind die anderen Länder erfolgreicher als Deutschland? Die amerikanische
Universität ist im Prinzip ein Wirtschaftsunternehmen. Nicht so die deutsche. Für ein
Wirtschaftsunternehmen sind Werbung und
Marketing selbstverständlich. Eine deutsche
Universität dagegen wirbt vielleicht mit ihrem guten Ruf, geht aber nicht auf den
Markt. Es zahlt sich ja nicht aus. Markt und
Bildung passen in deutscher Tradition nicht
zusammen. Die Menschen betrachten Bildung als ein edles Gut, daß allen zugänglich
sein muß. Was aber zugänglich ist, braucht
keinen Markt. Bildung soll nicht das Vorrecht des Geldes sein. Für die Bildung ist der
Staat zuständig. In Südostasien wird dies
anders gesehen. Hier ist Bildung Trumpf.
Man ist optimistisch und will alles schnell
und zu einem festen Preis. Auch sind die
Anbieter bereit, die Ware Bildung gegen
Bezahlung zu liefern. Und daß die Ware
schlecht ist, hat noch niemand ernstlich be14

hauptet. Amerikanische Universitäten gelten
als Spitzenuniversitäten. Und dafür ist man
auch bereit, Spitzenpreise zu bezahlen. Also
– was tun? Wir sollten den entstandenen
Bildungsmarkt entdecken und versuchen,
unsere Universitäten dort wieder ins Spiel zu
bringen. Dabei müssen wir uns im klaren
sein, daß dieser Markt ein Markt für Selbstzahler ist. Das Ansehen eines Landes auf
diesem Markt entscheidet nicht nur darüber,
wo die große Masse der Selbstzahler hingeht, sondern letztlich auch darüber, ob ein
begabter Indonesier sich um ein Stipendium
nach Harvard oder nach Aachen bewirbt.
Wenn Deutschland als Studienort und darauf
aufbauend als Partner in der Wirtschaft im
Gespräch bleiben will, müssen wir auf den
Bildungsmärkten erscheinen und ein professionelles Marketing betreiben. Dies auch
dann, wenn keine Gebühren die deutschen
Universitäten dazu verlocken, sich um ausländische Studenten zu bemühen. Immerhin
haben die deutschen Hochschulen einen großen Vorteil: Sie können für ein Gut werben,
das hohe Qualität besitzt und noch immer
kostenlos ist.

Goethe in
Tischbein

Italien,

Gemälde

Bildungspolitik aufgeführt. In der Praxis
allerdings fehlt noch oft das richtige Verständnis dafür. Entscheidend ist noch ein
weites: Es fehlen weiterhin die finanziellen
Mittel, um auf den Bildungsmärkten erkennbar aufzutreten. Der Rektor einer deutschen
Universität muß mit ganzen 900 Mark pro
Jahr für Öffentlichkeitsarbeit auskommen.
Vorausgegangen war eine Initiative der Botschaft, die deutsche Wirtschaft vor Ort zur
Finanzierung eines Gemeinschaftsstandes zu
bewegen, der unsere Teilnahme an der Indonesischen Erziehungsmesse sichern sollte.
Die deutsche Wirtschaft reagierte großzügig.
Auch ihr ist klar geworden, daß nur ein Studium in Deutschland die notwendigen Partner für die Zukunft sichern kann, die ihr
zwar heute noch zur Verfügung stehen, morgen aber bereits durch eine akademische
Elite ersetzt sein könnte, die in den USA
oder in Australien studiert hat. Unbestritten
ist, daß zu den Fragen, die auf dem Markt
gestellt werden, auch die Reform des Produkts, also des Angebots der deutschen
Hochschulen, gehört. Aus der Sicht der südostasiatischen Bildungsmärkte läßt sich hierzu nicht mehr Neues beitragen. Alle bereits
diskutierten Ideen sind erfolgversprechend:
neue Studiengänge und Training in englischer Sprache, mögliche Bachelor- und Masterabschlüsse, um die Anerkennung der akademischen Grade, vor allem des deutschen
Diplom-Ingenieurs zu garantieren, verbessertes Tutorensystem für Ausländer, Einführung
der sogenannten Sandwich-Pakete, bei denen
Studiengänge teils im Inland, teils im Ausland zusammengeschnallt werden, Gründung
von Zweiguniversitäten im Ausland, Abbau
ausländerrechtlicher Hindernisse. Ergänzend
zur deutschen Präsenz auf den Bildungsmessen sollte vielleicht noch eine andere Idee
untersucht werden. Sie zielt auf Studenten,
die aus den nach oben strebenden mittleren
Einkommensschichten kommen und deren
Eltern
sich ein Auslandsstudium ihrer
Kinder nicht leisten können. Zu prüfen wäre,
ob im Rahmen der Entwicklungshilfe nicht

von

Keine Mittel
Im Prinzip setzt sich diese Erkenntnis auch
in Deutschland durch. Werbung für die
Hochschulen ist in den einschlägigen Beschlüssen als wichtiger Bestandteil der neuen
15

auch langfristige Kredite zu Studienzwecken
ausgegeben werden könnten. Die Rückkehrer
aus einem so finanzierten Studium finden
meist zu Beginn Verwendung im Staatsdienst. Dieses Instrument der Studienförderung über sogenannte „soft loans“ wird von
Japan umsichtig eingesetzt. Noch ist es Zeit,
die Lehren aus der jahrelangen Vernachlässigung der großen Bildungsmärkte in Südostasien zu ziehen.

Aber eine Generation haben wir schon an die
Konkurrenz verloren. Wenn wir wieder Anschluß gewinnen wollen, müssen wir uns
beeilen und mehr tun als die anderen, die
früher gestartet sind. Die Voraussetzungen
dazu sind noch da. Denn noch hat sich der
Begriff der Qualität nicht von dem Bild der
Deutschen getrennt.
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Vollversammlung der
Lektoren-Vereinigung Korea
in Kooperation mit dem Goethe-Institut
am Sonntag, 16. Mai 1999, ab 10.30
im Goethe-Institut Seoul, großer Saal
Programm:
10.30:

Begrüßung, Vorstellung neuer Lektoren
Finanzbericht

11.00:

Dr. Michael Mandelartz (Morioko/Japan)
„Hochschulreform in Japan (seit 1992) und deren Auswirkungen auf die Germanistik“

11.30:

Erfahrungsberichte und Diskussion zur koreanischen Hochschulreform „hakbuchae“.
Neue Studienmodelle - Wege aus der Krise der Germanistik?
Als Gast Prof. Won-Yang Rhie, Präsident der Koreanischen Gesellschaft für Deutsch

als
Fremdsprache.
ca. 12.30-13.30 gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant in der
Nähe des Goethe-Instituts.
13.30: Vorstellung des neuen Mitarbeiters des Goethe-Instituts für pädagogische
Verbindungsarbeit, Herrn Heiko Bels
14.00: Heiko Bels zur neuen Prüfung des Goethe-Instituts
14.30: Vorbesprechung zum Herbst-Seminar der LVK, sowie zum nächsten Rundbrief.
15.00: Bei Bedarf „Verschiedenes“
Sollten Diskussionen oder Erfahrungsberichte länger werden als geplant, so ist der Zeitplan
flexibel handhabbar!
Im Anschluß an die Vollversammlung (später Nachmittag) Treffen im neuen alten Haus von
Thomas Ulbrich (hinter dem Kyongbuk-Palast) bei geistigen Getränken und Gesprächen, ggf.
wird Essen bestellt.
Im Oktober 1999 findet in Seoul die „Deutsche Woche“ statt (Hinweise in diesem Heft). Die
LVK ist bemüht, sich ebenfalls in diese Veranstaltung einzubringen. Bitte überlegen Sie sich
bis zur Vollversammlung Vorschläge und Ideen dazu!
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Goethe I

Goethes Heidenröslein als szenisches Spiel
Thomas Schwarz

L

etztes Semester habe ich im vierten
Jahrgang an der Keimyung-Universität
den Kurs Goethe unterrichtet. Ich habe
eine Textreihe zusammengestellt, die von
berühmten Gedichten Goethes wie dem
Heidenröslein bis zu Auszügen aus dem
Werther reicht. Um die Studenten wegen
des hohen Schwierigkeitsgrades der Texte
nicht zu demotivieren, wurden ihnen die
Materialien zweisprachig zur Verfügung
gestellt. Musik von Franz Schubert oder
Videos, zum Beispiel das beim GoetheInstitut ausleihbare zu Tischbeins Bild über
den Meister in der Campagna, haben den
Unterricht aufgelockert. Zum Werther bietet es sich an, die Studenten selbst Briefe
schreiben zu lassen. Man bricht die Lektüre
unmittelbar nachdem sich Werther und
Lotte kennengelernt haben ab und bittet die
Studenten, mit Bezug auf diese Situation
einen Brief zu verfassen. Die Studentinnen
adressieren einen Brief Charlottes an
Werther, die männlichen Studenten versetzen sich in die Position Werthers.

Die mittlere Strophe ist schon bei Goethe
als Dialog angelegt. Daraus habe ich die
Unterrichtsidee abgeleitet, das ganze Gedicht zu einem Dialog umschreiben und
diesen dann vorspielen zu lassen. Den Studenten macht vor allem das Spiel als ein
Probehandeln Spaß. Es ist motivierend,
weil sie das Thema Geschlechterverhältnisse bei dieser Form der Behandlung unmittelbar etwas angeht.

Unter Beibehaltung der handlungsorientierten Herangehensweise habe ich beim
Heidenröslein einen etwas anderen Weg
gewählt. In dem Gedicht sieht ein Junge
eine Rose. Er pflückt sie, und sie sticht
ihn. Die Studenten können mit Hilfe der
Übersetzung leicht erkennen, daß die Rose
symbolisch für eine Frauenfigur steht, die
sich gegen eine sexuelle Belästigung oder
gar eine Vergewaltigung zur Wehr setzt,
aber machtlos unterliegt.

1.) Die Studenten hören das Lied von
Franz Schubert. Hörauftrag: Wie finden
Sie die Musik?
Tafelanschrieb: Musik: schnell, schön,
heiter, lustig, ...

Im Literaturunterricht kann man den Text
relativ intensiv erarbeiten, das nimmt aber
einige Pointen vorweg. Im Sprachkurs,
dessen Ziel für die Studenten darin besteht,
modernes Standarddeutsch zu sprechen,
kann auf Erläuterungen zur poetischen
Sprache der Goethezeit weitgehend verzichtet werden.
Der folgende Unterrichtsentwurf, in dem
Goethes Heidenröslein als Kommunikationsanlaß etwas zweckentfremdet wird, läßt
sich in einer Doppelstunde durchführen.

2.) Der deutsch koreanische Text wird ausgeteilt. Die Studenten erarbeiten ihn in
Partnerarbeit. Analyseauftrag: Was bedeutet "Rose"?
Bei der Auswertung kann man über den
Tafelanschrieb in einem zweiten Schritt
den Begriff "Symbol" einführen.
18

BILD
Rose

6.) Was ist eigentlich das Thema des Gedichts? Finden Sie eine neue Überschrift
für das Gedicht!

SYMBOL
BEDEUTUNG
schöne Frau, Mädchen

3.) Gruppenarbeit: Schreiben Sie das Gedicht als Dialog! Bestimmen Sie, wer
spielt!
Den Anfang des Dialogs schreibt man an
die Tafel:
Junge: Hallo, Du bist aber hübsch!
Mädchen: Danke für das Kompliment.
Junge: Warum wirst Du denn rot?...
Unter Rose schreibt man jetzt die Verben
"brechen" und "stechen".
Hinweis: Das Spiel dieser Handlungen ist
am interessantesten! Die Studenten sollen
arbeiten, bis sie fertig sind, und dann in die
Pause gehen.

In dieser Schlußdiskussion geht es noch
einmal um die Bedeutung von "brechen"
und "stechen". Das Mädchen soll etwas
"tun, was es nicht möchte". Ihm wird "weh
getan", eine Studentin machte auf die
"Macht" des Mannes aufmerksam.

4.) Szenisches Spiel
Beobachtungsauftrag:
Was machen die Studenten?
Was paßt am besten zum Text?

Germanistikstudenten sind mit Interpretationen schnell bei der Hand. Analog zur
Opposition Knabe vs. Rose sahen sie bei
mir einen Gegensatz zwischen Mensch und
Natur oder den zwischen Gesellschaft und
Dichter. Solche Äußerungen habe ich zur
Kenntnis genommen, aber auf Problematisierungen habe ich verzichtet, weil ich ein
anderes Stundenziel im Auge hatte. Gerade
der spielerische Umgang mit dem Text
erlaubt es, den Mythos des schönen
Heidenrösleins zu hinterfragen. Derart belästigt zu werden, ist ja in der Tat nicht
sehr lustig. Wer den Entwurf liest, wackelt
vielleicht bedenklich mit dem Kopf, wenn
da aus dem Tafelanschrieb ersichtlich wird,
daß sich die Studenten "geschlagen" haben.
Selbstverständlich spielen sie das nur, und
alles geht ganz glimpflich ab.

Bei der Auswertung kann der Tafelanschrieb zum Symbol vervollständigt werden
BILD
Rose

SYMBOL
BEDEUTUNG
Mädchen

brechen
stechen

Gewalt, Zwang
Widerstand

HANDLUNG
Junge:
in die Disko einladen
tanzen, heiraten wollen
schlagen
sich wehren
sich widersetzen
schlagen

5.) Die Studenten hören Schuberts Lied
noch einmal, jetzt mit Text. Auftrag: Sie
haben gesagt, die Musik ist heiter. Achten
Sie jetzt auf den Text. Wie finden Sie das
Gedicht?
(eher traurig)
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Goethe, Heidenröslein (1771)
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah's mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: »Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!«
Röslein sprach: »Ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich will's nicht leiden.«
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
[Goethe: Gedichte (Ausgabe letzter Hand. 1827), S. 12. Digitale Bibliothek, Band 1: Deutsche
Literatur, S. 19264 (vgl. Goethe-BA Bd. 1, S. 16)]

Hinweis

D

as diesjährige Sorak-Symposium (vom 30. September bis zum 3. Oktober 1999), veranstaltet von der Koreanischen Gesellschaft für Germanistik (KGG), dem Goethe-Institut und
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) findet dieses Jahr unter dem
Thema "Sprache und Kognition" statt.
Melden Sie sich bitte bei der KGG an (Telefon-Nummern am Ende dieses Heftes).

20

Goethe II

Der Erlkönig-Wetterbericht
Michael Menke

U

ngewöhnliche Ereignisse fordern ungewöhnliche Unterrichtsformen, und so
machte auch ich mir Gedanken, wie ich
den Weimarer Dichter und Denker zum
250sten meinen Studenten nahebringen
könnte. Originaltexte sind in der Regel für
die erste, zweite oder dritte Klasse zu
schwierig, die vierte Klasse, die sie endlich
verstehen könnte, habe ich aber nicht mehr,
denn die suchen nicht nach dem Sinn von
Goethe, sondern nach einem Job. So nahm
ich also meinen dritten Jahrgang (bildlich)
bei der Hand und legte meinen deutschsprachlichen Schützlingen Goethes Erlkönig
vor. Zunächst auf einer Folie in koreanischer
Übersetzung, so daß die Studenten den Inhalt
des Textes schnell begreifen konnten, viele
kannten das Gedicht bereits. Dann kam die
Folie weg, und her der deutsche Originaltext.

Während die Studenten begannen, ihre Textkopien mit gemischten Gefühlen zu betrachten, schrieb ich die Fragen des Tages an die
Tafel: „Wie ist das Wetter im „Erlkönig“?,
„Reiten Sie bei solchem Wetter hinaus?“,
„welche
Jahreszeit“,
„Warum/Warum
nicht?“ „Warum stirbt der Sohn?“ Und nun
Teamarbeit, immer drei Studenten zusammen.
Die Antworten zum Wetter waren schnell
gefunden und in die Sprache der Wetterfrösche übertragen: „Hier der Wetterbericht von
Radio Inchon für den 3. November. In der
Nacht wird es windig. Manchmal gibt es
Nebelstreifen. Darum reiten Sie bitte langsam. Sie können nicht gut sehen.“
Eine andere Antwort: „Ziehen Sie heute
Nacht das Kind warm an. Wetter ist kalt und
windig und nebelig. Der Weg ist dunkel. So
schalten Sie die Lampe ein!“ (hier gingen der
Studentin wohl die Pferde durch, oder sie hat
sie mit automobilen Pferdestärken verwechselt)

Nun halte ich keine Lehrveranstaltungen ab,
die sich mit literarischen Texten befassen,
denn Originaltexte ... (siehe oben). Ich benutze eher so spröde Textsammlungen wie
„Themen“ oder „Lernen Sie Deutsch!“, in
denen es um Verkehr, Müll oder das Wetter
geht. Damit bin ich beim Thema. Das Wetter
war in der letzten Stunde drangewesen, meine Schützlinge konnten vorwärts und rückwärts Formulierungen wie „es regnet - es
gibt Regen, es ist kalt, die Höchsttemperatur
beträgt in der Nacht drei Grad, usw.“

Bei der Bestimmung der Jahreszeit waren
sich alle einig, daß es Herbst sei, denn das
Herbstlaub, das in Korea bunt, aber in
Deutschland wohl immer dürr und dunkel
sei, sprach dafür.
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Den Erlkönig mit Kron' und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
"Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir;
manch bunte Blumen sind an dem Strand,
meine Mutter hat manch gülden Gewand."
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.
"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
und wiegen und tanzen und singen dich ein."
Mein Vater, mein Vater und siehst du nicht
dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.
"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt."
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
er hält in den Armen das ächzende Kind,
erreicht den Hof mit Mühe und Not;
in seinen Armen das Kind war tot.

Der Erlkönig wurde klar als Südländer entlarvt, denn nur so könnten dessen Töchter im
Herbst am Strand in den Blumen herumtanzen. Jemand kannte wohl Goethes Reisen in
den Süden und befand „Erlkönigs Töchter
wohnen in Italien an Südsee“.
Der Sohn stirbt, ganz klar „weil, es ist zu
kalt“ oder „er hat sich verkältet bei schnell
reiten“. Ausreiten wollte bei dem Wetter und
zudem nachts keiner meiner Studenten. Außerdem erreicht man einen Hof in Korea
überall bequem zu Fuß.*
(*Erklärung des Scherzes: „Hof“ ist das
koreanische Wort für Kneipe, und die gibt
es, wie in Deutschland, an jeder Ecke)
Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
er hat den Knaben wohl in dem Arm,
er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?

Goethe III

Campus Go Go!
Goethe im Studentenradio
Armin Kohz

A

n einem Sonntag im April erhielt ich
folgenden Anruf:
"Guten Tag, ich bin Cindy."
"Kann ich Sie morgen in Ihrem Büro besuchen."
"Ja, was wollen Sie denn?"
Das
DKUBS
(Dankook
University
Broadcasting System) ist einer von vielen
Studentenvereinen an meiner Universität.

"Ein Interview."
"Worüber?"
"Über Goethe."
"Wo und wann soll das Interview denn erscheinen?"
"Übermorgen im DKUBS."
Mit 26 Mitgliedern, die täglich - und häufig
bis spät in die Nacht - drei Sendungen mit
dem Slogan "Campus Go Go!" vorbereiten,
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welche dann über viele Lautsprecher auf
dem Campus in großer Lautstärke ausgestrahlt werden. Und so lief das Interview am
nächsten Tag ab: Cindy aus dem zweiten
Jahrgang fungierte als Reporterin und stellte
auf Koreanisch die Fragen. Ein Student aus
dem vierten Jahrgang machte den Dolmetscher. Die Sendung wurde umrahmt durch
Musik von Beethoven. Dies ist der transkribierte Text des Interviews, dessen mündlicher Stil hier beibehalten wurde, aber ohne
die koreanische Übersetzung:

Weimar hat eine lange kulturelle Tradition.
Deswegen ist Weimar in diesem Jahr "Kulturstadt Europas".
Das Goethe-Institut liegt in der Nähe der
Dankook-Universität. Was ist das für ein
Institut? Können Sie uns etwas über das
Goethe-Institut erzählen?
Ja, das Goethe-Institut ist ein Kulturinstitut.
Es gibt 165 solcher Institute in über 60 Ländern. Eins davon ist in Seoul. Das GoetheInstitut hat im wesentlichen zwei Aufgaben.
Erstens den Kulturaustausch zwischen Ländern, also Deutschland und den anderen
Ländern zu fördern und zu unterstützen, das
heißt also, nicht deutsche Kultur zu exportieren, sondern deutsche Kultur mit anderen
Ländern auszutauschen. Darum gibt es auch
sehr viele Veranstaltungen mit Koreanern im
Goethe-Instiut. Musiker geben Konzerte,
Maler machen Ausstellungen, Schriftsteller
lesen aus ihren Büchern. Die zweite große
Aufgabe des Goethe-Institutes ist die Förderung der deutschen Sprache. Das heißt, das
Goethe-Institut bietet eine große Palette von
Sprachkursen an. Diese Sprachkurse sind
besonders auch geeignet für koreanische
Studenten, die sich auf ein Studium in
Deutschland vorbereiten wollen. Der Name
des Goethe-Instituts, eben des Universalgenies Goethe, spiegelt die vielfältigen Aufgaben des Goethe-Instituts wieder.

Können Sie uns sagen, wer Goethe war?
Ja, natürlich, Goethe ist der bedeutendste
deutsche Schriftsteller. Er ist auch im Ausland bekannt geworden, besonders durch
sein Drama "Faust". Das nennt man auch
"das Drama der Deutschen". Und auch durch
einen Roman, "Die Leiden des jungen Werthers". Das war der erste echte europäische
Bestseller. Außerdem gibt es auch eine Beziehung zwischen diesem Roman und Korea.
Ein sehr bekannter koreanischer Geschäftsmann war ein Goethe-Fan, vor allem ein Fan
der Hauptfigur Charlotte von Stein. Er hat
deshalb seine Kaufhäuser "Lotte" genannt.
Außerdem besitzt er einen Baseballverein in
Japan, auch mit dem Namen "Lotte". Goethe
war aber viel mehr als nur ein Schriftsteller,
er war auch Theaterintendant, Historiker,
Naturwissenschaftler und Minister, also Politiker. Er war, das kann man sagen, ein echtes
Universalgenie.

Warum gibt es gerade in diesem Jahr so viele Veranstaltungen zu Goethe?
Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr,
jedenfalls in Deutschland. Wir nennen es
auch das Goethe-Jahr. Goethe ist nämlich
vor 250 Jahren geboren worden. Deswegen
gibt es das ganze Jahr über viele Veranstaltungen in Deutschland, aber auch in anderen
Ländern, besonders natürlich auch in Korea.
Im
koreanischen
Kulturzentrum
in
Kwanghwa-Mun gibt es schon seit einiger
Zeit eine ganze Reihe von Veranstaltungen,
Theateraufführungen, Konzerte, und es gibt

Wo hat Goethe gelebt?
Goethe ist in Frankfurt am Main geboren
und hat dort lange gelebt. Deswegen heißt
übrigens Frankfurts Universität auch "Goethe-Universität". An ihr studieren, wie an
vielen anderen Universitäten Deutschlands,
über einhundert koreanische Studenten. Den
längsten und wichtigsten Teil seines Lebens
hat er allerdings in Weimar gelebt. Dort hat
er viele Menschen getroffen, Künstler, Philosophen usw. Dort hat er auch die Freundschaft mit Friedrich Schiller geschlossen.
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dort auch eine große Briefmarkenausstellung
zum Thema Goethe.
Korea ist so weit entfernt von Deutschland.
Wie erklären Sie sich das große Interesse
der Koreaner an Goethe?
Koreaner haben nicht nur an Goethe, sondern an Deutschland im allgemeinen schon
seit langem ein großes Interesse. Das liegt
daran, daß die politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Beziehungen zwischen
Deutschland und Korea immer sehr gut gewesen sind. Es gibt aber auch ganz besondere Beziehungen zwischen Goethe und der
Dankook-Universität. In Korea gibt es eine
literaturwissenschaftliche Gesellschaft, die
Goethe-Gesellschaft. Professor Kim Chongdae von der Deutschabteilung an der
Dankook-Universität ist ihr Präsident. Professor Kim hat in Zusammenarbeit mit dem
Goethe-Institut und der deutschen Botschaft
viele Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Am Chonnan-Campus der DankookUniversität unterrichtet Professor Shin Chashik, auch an der deutschen Abteilung. Er ist
ein international bekannter und anerkannter
Philatelist, das heißt Briefmarkensammler
und -kenner. Er besitzt die größte Briefmarkensammlung zum Leben und Thema Goethe. Diese Sammlung hat er im Kulturzentrum ausgestellt. Vor einigen Jahren hatte er
eine Idee, nämlich zum Goethe-Jahr etwas
ganz Besonderes zu machen. Und das ist ihm
auch gelungen. Er hat mit der deutschen und
koreanischen Regierung gesprochen, und
beide haben sich entschlossen, in diesem
Jahr zu Goethes Ehren eine Briefmarke herauszugeben, mit dem Bild von Goethe, sowohl in Korea als auch in Deutschland.

Welche Bedeutung hat Goethe für Germanistik-Studenten in Korea?
Nun, ich habe schon gesagt, Goethe gilt als
der bedeutendste Schriftsteller in Deutschland, außerdem als Universalgenie. Deswegen ist die Beschäftigung mit Goethe natürlich sinnvoll. Die Bedeutung der literaturwissenschaftlichen Seite der koreanischen
Germanistik sollte deswegen aber nicht auf
Kosten anderen Aufgaben überbewertet werden. Es gibt in Korea zur Zeit große gesellschaftspolitische Veränderungen. Deswegen
sollten praktische Kenntnisse in den Vordergrund gestellt werden. Ich denke zum Beispiel an deutsche Landeskunde wie Politik,
Geschichte, Wirtschaft, Musik, alles Wissen
über das Land.
Nun kann man sagen, "schön und gut, aber
so weltbewegend ist das ja nun auch wieder
nicht." Das ist richtig, zumal ich immer ganz
bewußt einen Bezug zur DankookUniversität hergestellt habe, was für Außenstehende nicht so interessant ist. Mich hat
aber diese Aktion zum Nachdenken, Planen
und Handeln angeregt. In einer Zeit, in der
häufig über die Interesselosigkeit unserer
StudentInnen im Germanistikstudium klagen, empfinde ich eine solche Studenteninitiative als motivierend. Außerdem läßt sich
eine solche Aktion zu einer interessanten
Unterrichtseinheit umfunktionieren, und das
habe ich schon mit gutem Erfolg gemacht.
Ich habe mir von Cindy das Interview auf
einer Kassette erbeten und zu dem Interview
Fragen formuliert, die ich den StudentInnen
des dritten und vierten Jahrgangs als Vorent-

Wann kann man diese Briefmarke kaufen?
Ja, die kann man hier in Korea genau ab dem
Tag kaufen, an dem Goethe Geburtstag hat,
am 12. August. Auf beiden Briefmarken ist
das Gesicht von Goethe abgebildet. Die
deutsche Briefmarke kostet 110 Pfennige,
die koreanische Briefmarke 170 Won.
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lastung vor dem Interview gegeben habe.
Nach dem Anhören der Aufnahme habe ich
zusätzliche Vokabelhilfen zu den einzelnen
Fragen gegeben. Danach entspann sich zwischen den StudentInnen und mir ein Frageund Antwortspiel zu dem Inhalt.

jeden Tag drei Sendungen zusammenstellen
zu müssen. Sie sind sicherlich dankbar für
jedes sinnvolle Kooperationsangebot ihrer
ProfessorInnen. Im nächsten Jahr findet z.B.
die Expo 2000 in Hannover statt. Das wäre
eine glänzende Gelegenheit für ein Interview
mit entsprechendem follow up zur aktuellen
Landeskunde. Und dem Ansehen der
Lektorenschaft würden solche Aktionen sicher auch nicht schaden.

Ich halte es für denkbar und realistisch, die
universitären Studentensender gezielt und
regelmäßig für Unterrichtszwecke - und
nicht nur für diese - einzusetzen. Die StudentInnen stehen unter dem enormen Druck,
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Goethe IV

Unterrichtsvorschlag zum “Zauberlehrling”
Frank Grünert

In einem Kurs für den vierten Jahrgang
habe ich einige Texte von Goethe behandelt. Das Sprachniveau der wenigen Teilnehmer ist hoch. Bis auf einen Studenten
besuchen alle Mittelstufenkurse im Goethe-Institut. Ich denke, dass man jedoch
Elemente dieses Unterrichtsvorschlages
auch in der Grundstufe anwenden kann.
Als Arbeitsmittel hatte ich vorbereitet:

pieren. Kopierfolien sind erheblich billiger als die für Laserdrucker.
 Eine Kopie mit Worterklärungen und
eine mit dem Goethetext.
1. Tafelanschrieb: "Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los..." Kennen
Sie dieses Zitat? Es stammt aus einer
Ballade. Wovon könnte dieses Gedicht
handeln?
2. Partner- oder Kleingruppenarbeit
3. Vortrag der Ergebnisse
4. Musikausschnitt “The Sorcerer's Apprentice - Excerpt” hören lassen.
5. “Wie finden Sie diese Musik? Sammeln
Sie passende Adjektive: z.B. lustig,
traurig, dramatisch, modern, klassisch…”
6. “Diese Musik stammt aus einem Zeichentrickfilm. Was für eine Szene könnte sie begleiten? Vielleicht die Geschichte, die Sie sich ausgedacht haben?”
7. Folie. “Hier ist ein Bild aus dem Disney-Film Fantasia (USA 1940). Beschreiben Sie das Bild!” Wortschatz
einführen: Zauberer (Zauberlehrling,
Hexenmeister) Besen, Eimer, Wasser
holen, gießen (Blumengießen, Guß)
Was befiehlt Mickey dem Besen? (Imperativ: Komm, geh, steh,)

 Eine Tonkassette mit dem Musikausschnitt “The Sorcerer's Apprentice Excerpt”. Im Internet können Sie - ganz
legal - unter
der Adresse:
www.mp3.com , diese und viele andere
Audiodateien anhören, speichern oder
auf Kassette aufnehmen. Dazu brauchen Sie neben einer Soundkarte den
Real-Player oder ein anderes entsprechendes Programm. Dann müssen Sie
nur Ihren Computer via Anschlußkabel
mit einem Kassettenrecorder verbinden.
Auf der gleichen Kassette habe ich die
Rezitation von Goethes “Zauberlehrling” aufgenommen. Die Audiodatei
finden Sie auf den Webseiten der Deutschen Welle: www.goethe-bytes.de .
 Eine Folie für den Tageslichtprojektor.
Auf dieser Folie ist ein Bild aus dem
Disney-Film Fantasia (USA 1940) zu
sehen: Zauberlehrling Micky Maus läßt
einen Besen Wasser holen. Das Bild habe ich ebenfalls im Internet gesucht und
gefunden. Dann habe ich es auf eine Folie ausgedruckt. Man kann den Ausdruck natürlich auch auf eine Folie ko26

Und mit Blitzesschnelle wieder
Ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweiten Male!
Wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Schale
Voll mit Wasser füllt!
Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen! Ach, ich merk es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!

7. Worterklärungen austeilen
8. Ballade vom Band vorspielen.
9. Fragen zum Globalverständnis
10. Text austeilen
11. Detailverstehen

Ach, das Wort, worauf am Ende
Er das wird, was er gewesen.
Ach, er läuft und bringt behende!
Wärst du doch der alte Besen!
Immer neue Güsse
Bringt er schnell herein,
Ach! und hundert Flüsse
Stürzen auf mich ein.

12. Ballade zweites Mal vorspielen.
Der Zauberlehrling
Hat der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort' und Werke
Merkt ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärke
Tu ich Wunder auch.

Nein, nicht länger
Kann ich's lassen;
Will ihn fassen.
Das ist Tücke!
Ach! nun wird mir immer bänger!
Welche Miene! welche Blicke!
O du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserströme laufen.
Ein verruchter Besen,
Der nicht hören will!

Walle! walle
Manche Strecke,
Daß, zum Zwecke,
Wasser fließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße.

Stock, der du gewesen,
Steh doch wieder still!
Willst's am Ende
Gar nicht lassen?
Will dich fassen,
Will dich halten
Und das alte Holz behende
Mit dem scharfen Beile spalten.

Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen;
Bist schon lange Knecht gewesen;
Nun erfülle meinen Willen!
Auf zwei Beinen stehe,
Oben sei ein Kopf,
Eile nun und gehe
Mit dem Wassertopf!

Seht, da kommt er schleppend wieder!
Wie ich mich nur auf dich werfe,
Gleich, o Kobold, liegst du nieder;
Krachend trifft die glatte Schärfe.
Wahrlich! brav getroffen!
Seht, er ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich atme frei!

Walle! walle
Manche Strecke,
Daß, zum Zwecke,
Wasser fließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße.
Seht, er läuft zum Ufer nieder;
Wahrlich! ist schon an dem Flusse,
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Worterklärung zum „Zauberlehrling“

Wehe! wehe!
Beide Teile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!

Hexenmeister - Zauberer
wallen - e Wallung - heftige Bewegung von
Flüssigkeiten
der Schwall - eine ziemlich große Flüssigkeitsmenge, die sich plötzlich irgendwohin
bewegt
die Lumpen - ein altes Stück Stoff
der Knecht - 1. Veraltend ein Arbeiter, der bei
einem Bauer angestellt ist 2. Jemand, der ganz
von anderen abhängig ist
schwellen - etwas wird größer, dicker als normal
behende - veraltet für schnell
die Tücke - ein böser (hinterlistiger) Trick
bänger (bzw. banger) - ängstlicher (Komparativ von bang)
die Miene - hier: Gesichtsausdruck
Schwelle - Türschwelle
verrucht - böse, schlecht
das Beil - die Axt
der Kobold - ein böser, kleiner Geist
brav - lieb, alte Bedeutung: tapfer

Und sie laufen! Naß und nässer
Wird's im Saal und auf den Stufen.
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister! hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los.
»In die Ecke,
Besen! Besen!
Seid's gewesen.
Denn als Geister
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister.«

[Goethe: Gedichte (Ausgabe letzter Hand.
1827), S. 191 ff. Digitale Bibliothek Band
1: Deutsche Literatur, S. 19443 (vgl. Goethe-BA Bd. 1, S. 150 ff.)]

Goethe V

"Wanderers Nachtlied"
Eine phonetische Wanderung
Armin Kohz

O

bwohl ich zu den überzeugten Verfechtern einer stärkeren Betonung der
Landeskunde in der koreanischen
Germanistik gehöre und dies in meinem
Unterricht auch zum Ausdruck bringe,
möchte ich hier von einer literaturdidaktischen Unterrichtseinheit berichten, die ich
meinen StudentInnnen regelmäßig biete.
Ich verstehe von Gedichtinterpretationen
und Literaturwissenschaft nicht besonders
viel, aber diese Unterrichtseinheit gefällt
mir unter anderem, weil sie sich für StudentInnen aller Stufen eignet. Sie besteht
aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden die
StudentInnen zur aktiven Mitarbeit aufgefordert, indem ich ihnen gezielte Ausspra-

cheübungen abverlange. Der zweite Teil
hat eher Vorlesungscharakter. Ich gebe hier
die Unterrichtseinheit im mündlichen Stil
des tatsächlichen Unterrichts wieder.
"Heute möchte ich über Laute sprechen
und darüber, wie man sie in Gedichten
verwenden kann, um einen bestimmten
Effekt zu erzielen. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Geräusch und einem Laut?" - Keine Antwort. Ich huste.
"Das war ein Geräusch. Machen Sie das
mal nach." Einige Studenten husten. "Gut,
war das Koreanisch oder Deutsch?" Die
Studenten lachen. "Genau, das war weder
Koreanisch noch Deutsch, das hat mit
28

Sprache nämlich nichts zu tun. Aber es
kann informativ sein, es kann z.B. bedeuten 'der Sprecher ist erkältet'." Ich gebe
weitere Beispiele für den Informationsgehalt von Geräuschen. "Können Sie mir ein
koreanisches Wort mit [a] geben?" "Appa" "Gut, man kann also den Laut [a]
kombinieren mit [pa] und dann hat man ein
Wort mit einer bestimmten Bedeutung. In
jeder Sprache kann man nach einem bestimmten, aber unterschiedlichen System
Laute miteinander kombinieren, um größere Einheiten zu bekommen. Und genau das
ist der Unterschied zwischen Geräuschen
und Lauten. Ein Laut gehört zum Sprachsystem, ein Geräusch nicht, auch wenn wir
es mit unseren Sprechwerkzeugen machen."
Dann gehe ich an die Tür und klopfe. "War
das ein Laut oder ein Geräusch?" "Ein Geräusch." "Wie nennt man dieses Geräusch
auf Koreanisch?" "Dok dok" "Gut, 'dok
dok' klingt genau so wie das Geräusch des
Klopfens. Es ist sozusagen eine Imitation.
Man nennt das 'Lautmalerei'. Solche Lautmalereien gibt es in allen Sprachen, besonders bei Tierstimmen. Was macht z.B. ein
koreanischer Hund?" "Mong mong" "Ein
deutscher Hund macht 'wau wau'." Die
StudentInnen lachen, es folgt ein Spaziergang durch das Tierreich und das Reich der
Geräusche, wobei die StudentInnen mir die
koreanische Version liefern und ich ihnen
dafür die deutschen Pendants gebe. Das
wird von den StudentInnen gern angenommen, nicht als kindisch empfunden
und aktiviert auch solche StudentInnen, die
sonst schwer zu einer Antwort zu bewegen
sind.

Das Goethe-Haus am Frauenplan
Dann male ich ein Vokalviereck an die
Tafel. "Vokale kann man schematisch so
darstellen. Wie sie klingen hängt wesentlich von der Zungenstellung ab. Beim [i]
ist die Zunge vorne, beim [u] hinten, beim
[a] in der Mitte unten. Laute werden nicht
nur verschieden gebildet, sie rufen in uns
jeweils auch verschiedene Gefühlseindrücke hervor.
Mit hohen Vordervokalen verbinden wir
die Vorstellung 'hoch, hell, schnell' mit
Hintervokalen 'tief, dunkel, ruhig'. Jetzt
möchte ich einmal aus phonetischer Sicht
ein Gedicht interpretieren und zeigen, wie
ein guter Dichter die Laute ganz bewußt
einsetzt, um bestimmte Gefühlserlebnisse
zu vermitteln." Dazu verteile ich das Gedicht "Wanderes Nachtlied" von Goethe:
Über allen Gipfeln ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Den 7. September 1783
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Nun folgt die phonetische Interpretation.
Die unbetonten Schwa-Laute [_] sind phonetisch neutral und werden für die Interpretation deshalb vernachlässigt. In der ersten
Zeile 'Über allen Gipfeln' dominieren die
vorderen Vokale [ü] und [i] und erzeugen
eine hohe, schnelle Tonlage. Die
Glottalverschlüsse [¿] vor den Anfangsvokalen und der stimmhafte velare Plosiv [g]
unterstützen dies. Die zweite Zeile 'Ist Ruh'
führt die hohe Tonlage zunächst fort, aber
endet in einem markanten Kontrast. Das
uvulare [r] und der hintere Vokal [u] bedeuten einen klanglichen Bruch und zeichnen die später eingeschlagene Richtung
vor. In der dritten und vierten Zeile 'In allen Wipfeln / Spürest du' überwiegen die
hohen Vordervokale und führen die bisherige Klangqualität zwar fort. Sie ist aber
bereits abgeschwächt durch [a] und [u]
sowie durch die stimmhaften reiben- den
Frikative [w] und [_]. Die fünfte Zeile
'Kaum einen Hauch' enthält keine hohen
Vokale mehr, die Diphthonge [au] und [ai]
tragen eine deutlich tiefere Tonlage und
korrespondieren mit dem Abstieg. Die
sechste Zeile 'Die Vögelein schweigen im
Walde" ist phonetisch betrachtet am uneinheitlichsten, aber inhaltlich die einzige in
sich abgeschlossene Zeile. Der hohe Vokal
[i] tritt nur in unbetonten Silben auf. Das
[ö] ist tiefer als die Vordervokale, das [a]
ist ein tiefer Zentralvokal. Die hellen Vokale interpretiere ich als ein nochmaliges
Atemholen des Dichters vor dem Ende, die
labialen Frikative [f] und [w] evozieren
den Eindruck der Beengtheit. Die siebte
Zeile 'Warte nur, balde' macht mit [a] und
[u] in der Vokalhöhe einen weiteren Schritt
nach unten. Die achte Zeile 'Ruhest du
auch' vollendet den Abstieg. Der hintere
Vokal [u] und der dumpfe Diphthong [au]
verstärken auch phonetisch den Eindruck
der Ruhe. Inhaltlich löst 'Ruhest du auch'
den phonetischen Kontrast in der ersten
Zeile auf. Der letzte Laut, der velare Frikativ [x], ist im Grunde genommen kein
Laut, da er stimmlos ist. Er symbolisiert für
mich das immer schwächer werdende Aushauchen vor der endgültigen Stille. Beim

Ich lese es und passe Tempo und Stimmlage dem Inhalt an. Danach lasse ich es lesen, korrigiere die Aussprache und übersetze es zusammen mit den StudentInnen.
Dann entwerfe ich folgende Skizze an der
Tafel. Ich male Berge mit Bäumen darauf,
Vögel und am Fuße des Berges einen Menschen. "Goethe beginnt also ganz oben
über den Gipfeln und steigt dann Schritt
für Schritt hinab zum Fuß des Berges."
Jetzt veranlasse ich die StudentInnen, darüber nachzudenken, was Goethe mit Gipfel, Wipfel, Vögeln und Mensch (du) ausdrücken wollte und komme zu folgendem
Ergebnis:
Gipfel: Sand, Gestein = leblose Materie
Wipfel: Bäume = belebte Welt
Vögelein: Tiere = belebte Welt mit Gefühlen
und Seele
du: Mensch = höchste Lebensform mit Gefühlen, Seele und Geist

"Der Dichter spricht also in diesen wenigen
Zeilen, ohne es explizit zu machen, von der
gesamten uns umgebenden Welt. Er skizziert aber keinen Aufstieg von der niedrigsten Lebensform zur höchsten, sondern einen Abstieg bis hin zur absoluten Ruhe, die
den Menschen umgibt, wenn er begraben
unter der Erde liegt. Dieses Gedicht soll
Goethe während einer Reise spontan an die
Wand eines Zimmers geschrieben haben.
Kurz vor seinem Tod fiel es ihm durch
einen Zufall wieder in die Hände. Er
schätzte es jetzt umso mehr, da er erkannte,
daß es nicht nur seine Sehnsucht nach Ruhe, sondern auch seine Todessehnsucht
ausdrückte."
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Vorlesen kann man versuchen, diese Interpretation mit geeigneter Modulation des
Atems zu unterstützen.

über jeden Zweifel hinweg. Die StudentInnen, welche mir in der phonetischen Wanderung aktiv nachahmend gefolgt sind,
haben das Gedicht nicht mehr nur intellektuell als Augenmenschen, sondern auch
sinnlich mit Ohren und Zungen erleben
dürfen.

Ich weiß nicht, ob der methodische Gedankengang, vom Husten über Umwege zur
Gedichtinterpretation heranzuführen, vor
der literaturwissenschaftlichen Exegese
bestehen kann. Aber eines tröstet mich
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Veranstaltungshinweise
Koreanische Gesellschaft für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur:
Curriculum und Deutschunterricht
Ort: Dongwonkwan, 3. Etage, Seoul National Universität (Den Tagungsort erreicht man zu Fuß vom
Haupteingang der Universität in ca. 5 Minuten.)
Programm
10:00 - 10:20 Anmeldung
10:20 - 10:30 Begrüßung:

Leiterin Frau Lie, Kwang-Sook (SNU)
Herr Heiko Bels (Goethe Institut)

10:30 - 12:20 Vorträge
Leitung:
Herr Cho, Kyung-Tae
Referentin:
Frau Irene Flückiger (Schweizer Botschaft): Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht in der Schweiz
Diskutant:
Herr Koo, Myung-Chul (Sookmyung Women’s Univ.)
Referent:
Herr Erich Thaler (Sungshin Women's Univ.): Aufgaben eines Fremdsprachenlektors
Diskutantin: Frau Jee, Kwang-Sin (Yonsei Univ.)
12:20 - 13:20

Mittagessen

13:20 - 14:20

Sektion I (Dongwonkwan)
Unterricht an Oberschulen
Herr Lee, Seong-Man (Paichai Univ.)
Herr Bernhard Lang (BVA)
Landeskunde und Literatur
Kim, Youn-Chan
(Seowon Univ.)

Leitung:
Referent:
Diskutant:

Sektion II (Room 1)
Unterricht an Universitäten
Herr Kang, Chang-Uh (SNU)
Frau Birgit Mersmann (SNU)
Deutschunterricht in Korea
Frau Kwon, Yeon-Sook
(Sookmyung Women’s Univ.)

14:20 - 14:30 Pause
14:30 - 16:30 Vorträge (auf koreanisch)
Sektion I
Referent:
Herr Shin, Hyung-Uk (HUFS)
Curriculum für Deutsch an
Oberschulen in Korea
Diskutant: Herr Hwang, Do-Saeng (KNUE)
Referent: Kwon, Joong-Hoon (Yangjung Oberschule)
Deutschunterricht an Oberschulen in Korea
Diskutant:
Herr Kim, Young-Jun
(Korea Institute of Curriculum and Evaluation)
16:30 - 17:00 Schlußbericht
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Sektion II
Herr Chong, Si-Ho (Kyongpook Univ.)
Curriculum Deutsch an
Universitäten in Korea
Herr Park Yong-Sam (Soongsil Univ.)
Frau Kim Soon-Im (Chonnam Univ.)
Vorschläge für die Entfaltung
eines Curriculums Deutsch an Universitäten
in Korea
Frau Hong, Mi Kyoung (Sungkyunkwan Uni.)

Die Koreanische Gesellschaft für Deutsch als Fremdsprache, in Zusammenarbeit mit dem
Goethe-Institut Seoul
Programm für das 3. internationale Symposium mit Karl Esselborn (Universität München)
„Literatur und Fremdsprachenunterricht“
Ort: The Graduate School, Net Work Conference Room, 7th.Fl., Hanyang Universität (Seoul Campus), Seoul / Korea, Tel.: (O2) 229O-1751, Tagungsdauer: Freitag 28.05.-29.05.1999
Freitag, 28.05.1999
13:00-14:00 Anreise, Anmeldung
14:00-14:20 Begrüßung durch Rhie Won-Yang (Präsident der KGDaF, Hanyang-Universität),
Heiko Bels (Goethe-Institut)
Sitzungsleitung: Kim, Hallan (Sungshin Frauenuniversität)
14:20-15:20, Karl Esselborn (München): Wozu Literatur im Fremdsprachenunterricht und welche?
15:20-15:40, YANG, Do-Won (Korea National University of Education):
Literatur im Germanistikstudium in Korea, Tradition und Wandel
15:40-16:00 Diskussion
Diskutanten: Choi, Young-Jin
Birgit Mersmann (Seoul National Universität)
16:00-16:15 Kaffeepause
16:15-17:15 Karl Esselborn (Universität München):
Leseverstehen und didaktische Erschließung deutscher als fremdkultureller Literatur
17:15-18:00 Diskussion
Diskutanten: Park, Jin-Hyung (Pusan Fremdsprachenuniversität)
Kim, Soon-Im (Chonnam Nationaluniversität)
18:30

Empfang und Abendessen

Samstag, 29.05.1999
Sitzungsleitung: Baek, Sol-Ja (Taegu-Universität)
10:00-11:00, Masako Sugitani (Kansai Universität, Japan):
Fiktionale Texte zur Förderung kommunikativer Kompetenz - Überlegungen zu ihrer Anwendung im
Anfängerunterricht für DaF in Japan
Diskussion
Diskutanten: Thomas Schwarz (Keimyung-Universität)
Kim, Young-Ok (Sookmyung Frauenuniversität)
11:00-12:00 Ha, Suguen (Pusan Fremdsprachenuniversität):
Einsatzmöglichkeit von Internet zum Schreiben fiktionaler Texte im DaF-Unterricht
Diskussion
Diskutanten: Yu, Su-Yeon (Ehwa Frauenuniversität)
Chun, Mi-Ae (Universität Heidelberg)
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12:00-13:30 Mittagessen
Sitzungsleitung: Lee, Seong-Man (Baejae-Universität)
13:30-14:30, Karl Esselborn (München):
Deutsche Landeskunde anhand von Gegenwartsliteratur (mit besonderer Berücksichtigung der Wendeliteratur)
Diskussion
Diskutanten: Armin Kohz (Danguk-Universität)
Wang, Chi-Hyoun (Inha-Universität)
14:30-15:30 CHOI, Yun-Young (Seoul National Universität):
Ansätze zu einer kulturwissenschaftlich orientierten Landeskunde für koreanische die Germanistik
Diskussion
Diskutanten: Tschu, Kye-Za (Pusan Nationaluniversität)
Tak, Sun-Mi (Hanyang-Universität)
15:30-15:45 Kaffeepause
15:45-16:30 Inken Kienert (Hanyang-Universität)
Filmvorführung „Fünf Jahre Werstatt der Kulturen“ - Interkulturelle Begegnungen in Berlin
16:30-17:00 Auswertung und Schlußgespräch

Japanische Gesellschaft für Germanistik
Programmentwurf der Asiatischen Germanistentagung in Fukuoka 1999 an der Kyushu
Sangyo University, Sa. 21. - Di. 24. August 1999, Thema: Schwellenüberschreitungen
Anläßlich der letztjährigen asiatischen Germanistentagung im August 1997 in Seoul verständigten
sich die Vertreter der chinesischen, japanischen und koreanischen Gesellschaft für Germanistik darauf, auch in Zukunft dieses internationale wissenschaftliche Treffen prinzipiell in einem 3 Jahre
Rhythmus wechselweise in Korea, Japan und China zu veranstalten.
Die Japanische Gesellschaft für Germanistik nimmt nun ihre Aufgabe ebenso ernst und sieht es als
eine große Ehre an, dieses Mal in Fukuoka, das sich selbst als "eine Stadt in Asien" versteht, nach
dem Vorbild der KGG die folgende Germanistentagung veranstalten zu dürfen. Da die IVG-Tagung in
Wien im Jahre 2000 stattfinden wird, haben wir uns entschlossen, unsere Tagung ein Jahr früher, also
noch in diesem Jahrhundert durchzuführen.
Planung: ca. 150 Germanisten, 4 Schriftsteller (100 aus Japan, 30 aus Süd-Korea, 10 aus China, 15-20
aus anderen Ländern)
Gäste:
 Autoren: Furui Yoshikichi (Tokyo),Wolfgang Hilbig (Berlin), Raoul Schrott (Innsbruck),
N.N.(Schweiz)
 Literaturwissenschaft: Klaus Hammer (TU Dresden), Inge Stephan (HU Berlin), Tony Stephens
(Uni. Melbourne) Herbert Uerlings (Uni. Trier)
 Sprachwissenschaft: Sascha Felix (Uni. Passau)
 Sprachlehrforschung: Albert Raasch (Uni. Saarbrücken)
Wir haben "Schwellenüberschreitungen" als Thema für die Asiatische Germanistentagung 1999 gewählt, weil wir eben auf der Schwelle zum nächsten Jahrtausend stehen und grenzübergreifende Globalisierungsprozesse und ihre kommunikativen Konsequenzen unsere Welt gerade heute in ein kom34

plexes Netzwerk zu verwandeln scheinen. Die internationalen Turbulenzen, die das letzte Jahrzehnt
mit sich gebracht hat, führten uns vor Augen, daß Erneuerungen auch innerhalb des Bildungs- und
Forschungssystems notwendig sind. In den eigenen Forschungs- und Tätigkeitsbereichen fordern sie
dazu auf, Nischen- und Spezialisierungsdenken hinter sich zu lassen und hin und wieder Schwellen zu
überschreiten. Aber nicht nur diese Gründe sprechen für das gewählte Thema. Bild und Metapher der
Schwelle können in der Literaturwissenschaft, in der Linguistik und in der Sprachlehrforschung auf
spezifische Weise heuristisch wie deskriptiv fruchtbar gemacht werden.
Vor diesem Hintergrund stellen sich zum Beispiel Fragen nach Universalismus und Regionalismus in
der Produktion und Rezeption von Literatur: Ist es wünschenswert, einen globalen Diskurs im Hinblick auf literaturwissenschaftliche Theoriebildung zu betreiben? Oder ist der Vielfalt einer Regionalisierung von Zugangsweisen zu Literatur und Literaturtheorie der Vorzug zu geben?
Um Schwellenüberschreitungen anderer Art geht es in der literaturwissenschaftlichen Genderforschung. Sie setzt sich mit Grenzziehungen zwischen den Geschlechtern und der Infragestellung dieser
Grenzen auseinander. Ein ganzes Spektrum von Fragen eröffnet sich hier: Wie z. B. nach dem Zusammenhang von ethnischer Identität, sozialer Schicht und Geschlecht oder nach der Rolle des Körpers im Geschlechterdiskurs?
Das Motiv der Schwelle und ihrer Überschreitung kommt auch in literarischen Konfigurationen von
Zeitwenden und Epochenumbrüchen zum Tragen, im Rückgriff auf Mythen oder in der Thematisierung von Initiationen. In den Kontext der zeitlichen Schwelle gehören außerdem Debatten um
Kanonbildungen und Phänomene literarischer Ungleichzeitigkeiten wie z.B. das zeitverschobene
Aufgreifen der Romantik in Asien.
Grenzsetzungen und -verschiebungen bestimmen den interkulturellen Raum, in dem Literatur, etwa in
Form von Übersetzungen, über sprachliche Grenzen hinweg rezipiert und vermittelt wird. Aber auch
das Verhältnis des Mediums Literatur zu anderen Künsten, wie Theater, Film, Musik oder Malerei
läßt sich unter dem Aspekt der Schwellenüberschreitung diskutieren.
In der Linguistik können nicht nur Konzepte kontrastiver Sprachwissenschaft, die Problematik zweisprachiger Wörterbücher oder die Sprachtypologieforschung erörtert werden, sondern auch Fragestellungen wie die nach dem Verhältnis von Kognition und Sprache oder der Komplex von Sprachgeschichte und Sprachwandel im Rahmen der Konstitution und Transgression von Schwellen.
Grenzen, Schwellen und ihre Überwindung stehen im Mittelpunkt der Sprachlehrforschung, die sich
in Theorie und Praxis mit der Vermittlung kultureller und sprachlicher Differenzen beschäftigt. Gerade hier gewinnt die Alternative Universalismus versus Regionalismus Relevanz, da heute in einer sich
wandelnden Zeit verstärkt nach Möglichkeiten und Bedeutungen interkulturellen Lernens, nach der
Förderung kulturübergreifender Sprach-Handlungskompetenz und nicht zuletzt nach
Kulturreflektiertheit gefragt wird.
Um diese Herausforderungen als Chance wahrzunehmen und sie am Leitfaden theoretischer Reflexion
konkret in die Praxis umzusetzen, kann das Tagungsthema "Schwellenüberschreitungen" als Stimulus
und Signal aufgegriffen werden. Diese breiten Problemkreise sollten in den folgenden 6 Sektionen
differenziert erörtert werden. Wir haben unten für jede Sektion Stichwörter angegeben, die allerdings
nur als provisorische Vorschläge zu verstehen sind, um den Teilnehmern die Orientierung zu erleichtern. Wir bitten alle Teilnehmer, mit eigenen Beiträgen die Sektionsdiskussion zu vertiefen.
Die Sektionsthemen sind: Universalismus und Regionalismus - Deutsche Literatur und außereuropäische Kulturen; Genderprobleme; Zeitliche Schwellen; Grenzziehungen und Grenzverschiebungen in Literatur und Literaturwissenschaft; Forschungen zur deutschen Sprache in Asien
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interessant für Lektoren:
Schwellenüberschreitungen in der Sprachlehrforschung und -praxis
 Interdisziplinarität der Forschungsansätze
 Linguistische Grundlagen des Sprachlernens
 Gedächtnisforschung und didaktisch-methodische Folgerungen
 Lernprozeßsteuerung & Autonomes Lernen
 Neue Informations- und Kommunikationstechnologien für DaF
 Entwicklungen in der Landeskunde-Diskussion
 Deutsch als Literatur- und Kultursprache und Deutsch als Fachsprache für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
 Universale und soziokulturelle Aspekte der Lehrerausbildung
Die Rolle von Deutsch in Asien im Zeitalter der Mehrsprachigkeit - Möglichkeiten zur Kooperation
mit anderen Fremdsprachen
Achtung: Die koreanischen Kollegen (also auch in Korea arbeitende Lektoren) bitten wir, sich wegen
der Anmeldung an die Koreanische Gesellschaft für Germanistik zu wenden.
Dieses ist nur ein Auszug aus dem Programm. Nähere Informationen finden Sie auf der website
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jgg/dokubun/asia721.htm

Veranstaltungen
Deutsche Veranstaltungen:
Auch dieses Jahr im Mai findet das Fest der katholischen und evangelischen Gemeinde deutscher
Sprache in Korea wieder im Gebäude der deutschen Schule Seoul, Hannam-dong, statt. Neben einer
Tombola mit vielen Gewinnen winken wieder die Essenstände mit Nahrungsmitteln deutscher Art,
also Bratwurst, Bauchfleisch, Bier und andere Diätdelikatessen. Samstag, 22. Mai, ab 12 Uhr
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland organisiert in Zusammenarbeit mit den politischen
Stiftungen, deutschen Firmen und dem Goethe-Institut in der Zeit vom 1. bis 10. Oktober eine „Deutsche Woche“. Neben dem traditionellen Empfang in der Residenz des Botschafters am 3. Oktober
sind verschiedene Veranstaltungen vorgesehen: ein German Food Festival im Hilton-Hotel, eine Wirtschaftsausstellung der deutschen Firmen in Korea, eine Schülerbegegnungswoche an der Deutschen
Schule Seoul sowie Konzerte, Seminare und Vorträge. Genauere Termine und Veranstaltungsorte
stehen noch nicht fest, beachten Sie dazu unsere homepage!

Österreichische Veranstaltungen
24. April - 10. Mai 1999; ‘99 International Enviroment Art Symposium 99’Nine Dragon Heads,
Chongju; Taechongho Lake
Österreichische Künstler: Ludwig FRANK, Brigitte LANG, Alois SCHILD
Auskunft: Tel. 0431-254 4522; E-Mail: 9dragons@nowcom.co.kr
28./29. April 1999; 10th Seoul Puppenfestival
Österreichische Teilnehmer: Kabinetttheater Wien (Marionettenspiel)
Vorführung um 13.00 Uhr und 15.00 Uhr
Auskunft Tel. 723 8930
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29.7. - 1.8. 1999; Symposium über „Cross Cultural Applications for Constructive Realism“; Österreichische Teilnehmer: Alfred Berger, Karl Edlinger, Giselher Guttmann, Thomas Slunecko, Fritz Wallner
Auskunft: Prof. KIM Uichol, ChungAng Universität, Tel.820-5161, E-Mail:
kuc@dragonar.nm.cau.ac.kr
31.10. - 11.11. 1999 Wolfgang SKWARA Lesereise Seoul
Lesungen in Seoul, Taegu, Pusan, Cheju
Auskunft: Friedhelm Bertulies, Taegu Universität, Tel. 053-850 6033
Ende Oktober/anfangs November 1999; Ausstellung „100 years of Austrian Architecture“ in Vorbereitung
November 1999; Symposium „Colloquium Neue Poesie“
Teilnehmer aus Deutschland (Michael LETNTZ), Schweiz (Eugen GOMRINGER), Österreich (Heidi
PATAKI)
Auskunft: Dr. Birgit Mersmann, SNU, Tel. Büro 880-6146

Homepage der LVK
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, daß viele Veranstaltungstips auf unserer homepage abrufbar sind: http://maincc.hufs.ac.kr/~kneider/lvk.htm
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Wortveranstaltungen
Die Tiefe der Muschel / Der entstellte Held
Zwei moderne koreanische Autoren und ihre Übersetzerinnen stellen ihre neuesten Werke vor
Donnerstag, 10. Juni 1999, 18.00 Uhr, Goethe-Institut Seoul
KIM Kwang-kyu: Die Tiefe der Muschel. Gedichte.
Übersetzerin: CHONG Heyong (Hanyang Universität)
Kim Kwang-kyu, geboren 1941, gehört zu den meistgelesenen und bedeutendsten Lyrikern Koreas.
Bisher sind 7 Lyrikbände, 3 Sammlungen und ein Prosaband von ihm erschienen. Zahlreiche Literaturpreise.
YI Munyol: Der entstellte Held. Roman.Übersetzerin: Heidi KANG (Hankuk Fremdsprachenuniversität)
YI Munyol, geboren 1948, gehört zu den bedeutendsten koreanischen Schriftstellern der Gegenwart.
Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Beide Werke sind im Frühjahr 1999 in der Edition
„Moderne Koreanische Autoren“ im Pendragon-Verlag erschienen. Sie können bei der Veranstaltung,
signiert vom Verfasser, zu einem Sonderpreis erworben werden.
Deutsch-Koreanisches Literaturtreffen
Autorenlesungen in Seoul, Pusan oder Cheju
Dienstag, 13. September - Mittwoch, 21. September 1999
Deutsche Delegation: Dr.Ursula Keller, Programmleiterin des Literaturhauses Hamburg;
Uwe Kolbe, Lyriker ; Matthias Politycki, Lyriker und Erzähler; Ingo Schulze, Erzähler
Prof. Dr. Jörg Drews, Kritiker und Germanist
Veranstalter: Woo Kyung Kulturstiftung, Goethe-Institut Seoul, Kulturbehörde Hamburg
Symposium über Kulturaustausch zwischen Europa und Fernost
Montag, 20. September 1999, Seoul
Leitung: Dr. Christina Weiß, Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg
Harald Clapham, Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg
Veranstalter: Woo Kyung Kulturstiftung, Koreanisches Institut für Kulturpolitik, GoetheInstitut Seoul

Ausstellungen
Ausstellung: Seoul Dialog Hamburg
Donnerstag, 9. September bis Sonntag, 3. Oktober 1999 im Total Museum, Seoul
Künstler:
Hong, Sung-Min
Heike Breitenfeld
Kho, Nak-Beom
Uwe Ochsler
Anna Bien
Winfried Baumann
Lee, Soo-Hong
Anke Mellin
Rhee, Ki-Bong
Hael Yggs
Frau Dr. Christina Weiss, Kultursenatorin der Stadt Hamburg wird die Ausstellung eröffnen.
Eine Performance von deutschen und koreanischen Künstlern ist geplant.
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Musik:
Forum Neue Musik - Seminar und Konzert
I. 2000 - 0002
Seminar: Montag, 7. Juni 1999, 19.00 Uhr, Goethe-Institut Seoul
Prof. Jinsok Kim: Die Zukunft der Kultur in Korea
Prof. Bonu Koo: Die Zukunft des Musikkomponierens in Korea
Konzert: Dienstag, 8. Juni 1999, 19.00 Uhr, Goethe-Institut Seoul

__________________________________________________________

Auf Schleichwegen
Aus dem Leben eines Radfahrers in der koreanischen Provinz
Thomas Schwarz

I

ch lebe jetzt seit Februar 1998 hier, jawohl, ich lebe noch, obwohl ich mich
entschieden habe, der neuen offiziellen
Regierungsdoktrin in Deutschland vorauseilend, das Fahrrad als ökologisches
Transportmittel im Personennahverkehr zu
benutzen! Korea ist krisengebeutelt und
muß Energie sparen, da mache ich selbstverständlich mit!

Service ist übrigens prima! Kettenöl will
mir mein Händler keins verkaufen, statt
dessen schmiert er mir die Kette, wann
immer ich Bedarf anmelde, selbst. Geht
mal was kaputt, dann baut er das Rad auseinander und wieder zusammen. Ich zücke
dann mit besorgtem Blick mein Portemonnaie, aber das ist ganz zwecklos: "Service",
meint mein Händler, und macht eine abwehrende Bewegung. Er weiß nicht, an
welche Standards ich gewöhnt bin. Immerhin kostet die Inspektion meines Fahrrads
in Berlin inklusive Austausch der abgenutzten Teile so viel wie in Korea ein ganzes Fahrrad.

Die Schwierigkeiten gingen eigentlich
schon beim Erwerb des Fahrrads los. Ich
mußte meinen Händler förmlich zwingen,
mir das hübsche Exemplar, das ich mir
ausgekuckt hatte, zu verkaufen! Leute, die
vorgeben, was von der Sache zu verstehen,
haben hinterher behauptet, der Mann habe
mir lediglich kein "Damenfahrrad" verkaufen wollen, aber die sind nur neidisch. Das
nächste Problem war die Beleuchtung: um
einen geeigneten Strahler zu finden, mußte
mein Händler tief in seinen Kisten kramen,
aber dann hat er doch einen hervorgezaubert. In ganz Sindang-dong bin ich jetzt der
einzige Radfahrer mit Rück- und
Vorderlicht. Vielleicht sogar in ganz Taegu
mit seinen 2-3 Millionen Einwohnern! Der

Nun kann es also losgehen! Mein Tag als
Radfahrer beginnt damit, daß ich mit meinem Fahrrad im Aufzug vom 15. Stock ins
Erdgeschoß fahre. Da steigen von Stockwerk zu Stockwerk Leute zu, und manche
erschrecken sich noch immer. Ist es wegen
des Fahrrads oder wegen des Anblicks
meiner Wenigkeit? Wahrscheinlich beides
zusammen. Zur Beruhigung der Gemüter
mache ich dann Erläuterungen und erkläre
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– meiner Profession gemäß - was das da
für ein kurioses Gespann ist. Indem ich auf
mich deute, sage ich "togilsaram",
"berlineso oassimnida", und dann verweise
ich auf meinen Drahtesel: "igosen jajongo
imnida". Danach ist die Verwirrung meist
komplett! Der miguksaram behauptet, gar
nicht aus den USA zu sein, und dann breitet er auch noch hemmungslos seine Elementarkenntnisse in koreanischer Lexik
und Grammatik aus! Jetzt bricht meist ein
Schwall koreanischer Fragen über mich
herein, ob ich verheiratet sei usf., aber bei
solch komplizierten Sachverhalten muß ich
schon passen und bin froh, daß der Aufzug
unten angekommen ist.

kurs habe ich mal ein Aufgabenblatt verteilt, auf dem verschiedene Vehikel abgebildet sind, die sich an einer Kreuzung treffen. Die Aufgabe bestand darin, herauszufinden, wer Vorfahrt hat. Ich habe gelernt,
daß die Faustregel "rechts vor links" auf
koreanische Verhältnisse nicht so leicht
anzuwenden ist. Das hilft mir jetzt dabei,
mich im Dschungel der koreanischen Straßenverkehrsordnung zurechtzufinden. Im
Zweifelsfall gilt: der Schwächere gibt nach.
Ein Lkw hat also Vorfahrt vor einem Pkw
usf. Taxifahrer und Essensausfahrer scheinen gewisse Sondervorfahrtsrechte zu haben. Die letzteren haben eigentlich absolut
immer Vorfahrt, obwohl sie nur Mopeds
fahren. Man erkennt sie an der Metallbox,
in der das Essen warm gehalten wird. Damit es nicht kalt wird, rasen sie mit einer
irrsinnigen Geschwindigkeit durch die Gegend. Schon schießt mir einer von links vor
die Nase, ohne mir auch nur die geringsten

So starte ich also meist gutgelaunt in den
Tag, brause am Wärter in seinem Häuschen
mit einem fröhlichen "anyonghashimnikka" vorbei, um dann keine zweihundert
Meter weiter auf ein Hindernis zu stoßen,
von dem man sich zumindest in Deutschland keine rechte Vorstellung machen
kann: eine von Autos befahrene Straße,
über die ein Zebrastreifen führt. Da muß
ich jeden morgen rüber. Oma und Opa,
Kind und Kegel aus dem Kindergarten, alle
schaffen das irgendwie mit Gemütsruhe nur ich nicht. An dieser Stelle beginne ich
meist laut zu fluchen, auf Deutsch natürlich, so daß ich nur noch entgeisterte Blicke ernte. Ich fuchtle herum und versuche
den Leuten in den Blechkisten klarzumachen, daß ich rüber will und sie gefälligst
langsam zu fahren haben, ja daß sie im
Grunde anhalten müßten! Ich bin jetzt vielleicht schon zweihundertmal an dieser
Stelle über die Straße, aber alle Versuche,
an dieser Kreuzung unter den amüsierten
Blicken meiner koreanischen Nachbarn
Verkehrserziehung zu betreiben, haben mir
nichts genutzt, so daß ich entnervt aufgegeben habe.

Der Farbenkreis nach Goethe
Anzeichen von Schuldbewußtsein zu signalisieren! Das Auftauchen solcher Gefährte ist unkalkulierbar, oft brechen sie aus
dem Hinterhalt hervor und brettern dann in
waghalsigen Manövern zickzack durch die
kleinsten, sich im Verkehrsfluß ergebenden
Lücken. Ich habe verstanden, daß ich mich
anpassen muß. Also weiche ich auf den

Mit merklich gedämpfter Stimmung schlage ich mich jetzt auf Schleichwegen zur
Universität durch. In irgendeinem Sprach40

Bürgersteig aus. Vor dem Osttor zur Universität nähere ich mich vorsichtig dem
Zebrastreifen. Da gibt es eine Ampel, und
man fühlt sich relativ sicher. Aber während
ich noch darauf warte, daß es grün wird,
hupt es schon hinter mir! An dieser Stelle
befindet sich auf dem Gehweg nämlich ein
wilder Parkplatz, und irgendwie müssen
die Autos ja auch wieder auf die Straße. Da
der Bordstein an allen Stellen außer am
Zebrastreifen 20 cm hoch ist, kann man
sich vorstellen, wo sich die Autos wieder
in den Verkehr einfädeln ...

das koreanischste aller Urwörter ein:
"Aigu!"
Ich gebe zu, daß ich mir auch schon einige
Fahrtechniken angewöhnt habe, die ich mir
in Berlin ganz schnell wieder abgewöhnen
müßte. Ich stelle mir vor, eine Wilmersdorfer Witwe erwischt mich beim Radfahren
auf dem Gehweg. Die würde mir doch glatt
den Spazierstock in die Speichen schieben!
In Berlin herrscht ein unerklärter Krieg
zwischen den drei Gattungen Fußgänger,
Auto- und Radfahrer. Wenn ein Auto auf
dem Radweg parkt, ist es vor Tritten in die
Weichteile nicht sicher. Handelt es sich gar
um einen Mercedes, dann ist der schöne
Stern am Frontispiz mit großer Sicherheit
futsch. Wagt ein Fußgänger unvorsichtigerweise, einen Radweg zu überqueren,
dann brüllt der Berliner Radfahrer gleich:
"Junger Mann, könnse nich aufpassen, det
issn Ratweech!" Wenn also ein Koreaner
unvorbereitet als Tourist nach Deutschland
kommen sollte, dann dürfte er spätestens
beim arglosen Betreten des Radwegs die
Berliner Schnauze kennenlernen! Der Lektor hat an diesem Punkt eine wichtige Mission der Kulturvermittlung, denn in den
Lehrbüchern ist dieses Problem überhaupt
noch nicht erkannt!
Hier in Korea halten Radfahrer und Fußgänger noch solidarisch zusammen. Jenseits des Gehwegs aber, wird es brutal. Ein
französischer Lektor landete mit seinem
Motorrad auf dem Kotflügel eines Taxis,
das ihn grob fahrlässig geschnitten hat.
Auch das Krankenhaus hat er übrigens
überlebt, der Taxifahrer war schuldbewußt
und hat für zusätzliche Verpflegung gesorgt. Ein kanadischer Kollege wurde auf
der Kreuzung vor meinem Hochhaus in die
Zange genommen und hat sich mit seinem
Motorrad flachgelegt. Man hat ihn einfach
liegenlassen, zum Glück kam er mit ein
paar Beulen, Schrammen und dem Schrecken davon. Nur seinen Hund hat es erwischt, als er in einer schmalen Seitenstra-

Aber auf dem Campus ist das Fahren doch
sicher, denkt man. Ängstliche Radfahrer
können auf dem Gehweg dahingondeln.
Man muß eigentlich nur auf die Motorräder
aufpassen, die da auch gern fahren, weil es
nämlich auf dem Trottoir keine Bodenwellen zur Verkehrsberuhigung gibt, die einen
auf der Straße draußen zum Drosseln der
Geschwindigkeit zwingen. Die letzten
hundert Meter zum humanities-Gebäude,
wo mein Büro liegt, sind reichlich steil.
Meist bekomme ich irgendeine Form von
Beifall, bewundernde Blicke, wenn ich da
hinaufkeuche ohne abzusteigen. Deshalb
bin ich am Ziel schon wieder ganz gut
drauf und vergesse, was sich unterwegs so
zugetragen hat.
Abends, beim Zurückradeln, besorge ich
mir eine Zeitung und suche dann zur geruhsamen Lektüre meine Stammkneipe auf,
das "Elvis". Was mußte ich dort lesen,
kaum daß ich mich in Korea angesiedelt
hatte? Präsident Kim Dae-Jung hat die
größte Amnestie in der Geschichte Südkoreas gewährt. Nicht schlecht. Mehr als
fünfeinhalb Millionen Menschen wurden
ihre Strafen erlassen. Darunter waren 74
politische Gefangene und Gewerkschafter und 5,32 Millionen Koreaner, die wegen
Trunkenheit am Steuer oder überhöhter
Geschwindigkeit aktenkundig geworden
waren. Als Radfahrer fällt mir da nur noch
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ße von einem zu schnell fahrenden Auto
erfaßt wurde...
***
An dieser Stelle sollte der Artikel eigentlich enden. Bis zum Redaktionsschluß war
aber noch Zeit, und gelegentlich bin ich
mit Kollegen auf das Thema zurückgekommen. Zwischen Tür und Angel hat mir
meine ebenfalls radfahrende Kollegin Laura von diversen Stürzen erzählt, die sie
bewogen haben, meinem Beispiel zu folgen und sich ebenfalls eine Beleuchtungsanlage ans Rad zu montieren. So hätte der
Diskurs über den koreanischen Verkehr
weitergehen können, ein Geplauder, zwischen vielen kleinen Aufregungen hin und
her schweifend. Für einen Lektor aus Taegu aber hatte das Spiel einen tödlichen
Ausgang. Mein Kollege Friedhelm
Bertulies von der Taegu-University hat mir
die Geschichte vom "Unfall"-Tod des amerikanischen Lehrers Richard MacMullan so
erzählt:

Amerikanern in "Podowoan", einem Lokal
hier um die Ecke. Irgendwann verliess er
die Gesellschaft, alleine, und wurde vor der
Kneipe von einem Wagen, der aus der
Parklücke zurücksetzte, angefahren, umgefahren, und möglicherweise nochmals
überfahren. Der Fahrer fuhr einfach weg,
und konnte nicht ermittelt werden. Die
Polizei kam und brachte MacMullan auf
den Rücksitz ihres kleinen Gefaehrts ins
Krankenhaus. Dort fiel er ins Koma, aus
dem er nicht mehr erwachte. Anfang Februar starb er. - Die Polizei von Taegu hatte
ihre Untersuchung eigentlich schon abgeschlossen, ist nun aber von Seoul aus aufgefordert worden, die Akten wieder zu
öffnen. Denn MacMullan hat sich nicht
immer herausgehalten. Gelegentlich hat er
sich mit Leuten aus dem Milieu angelegt,
durchaus handgreiflich, z.B. mit solchen,
die in kleinen Restaurants Schutzgelder
kassieren. Bis zum Abschluß der Untersuchungen kann von einem "Unfalltod" also
nur in Anführungszeichen gesprochen
werden.

Im Dezember war er mit einigen anderen

Eine Geschichte über Taegu
Jolie Hilker

D

er neue Lektor ist am 22.02 abgeflogen und auch wohl angekommen. Ob
es ihm wohl so ergeht, wie mir Februar 1997? Womit wir bei meinen Erfahrungen in Taegu an der Keimyung sind. Ich
habe schon Heimweh.

ins Gegenteil um. Was vorher groß war,
war auf einmal klein und kleines war groß
geworden. Die Anfangszeit war sicherlich
geprägt von den ganz normalen Schwierigkeiten, wovon ich damals noch nicht wußte, daß es ganz normale Schwierigkeiten
waren. Eine Wohnung ohne heißes Wasser,
das haut einfach niemand aus den Socken.
Und das alles unter einer dicken Staubschicht begraben ist, ja das ist halt so.

Ja, was ist Taegu? Eine lange Reise war es,
von unserem kleinen beschaulichen Blomberg in die Millionenstadt Taegu. In jeder
Hinsicht. Mit einen Schlag drehte sich alles
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Taegu ist staubig. Nach einer großen Putzaktion, die einer deutschen Hausfrau würdig war, konnte der Unterricht beginnen.
Wie nicht anders zu erwarten, hatte ich
völlig freie Hand. "Sie können machen,
was sie wollen." So etwas hatte ich natürlich noch nie gehört und war leicht schockiert. Aber ich habe mich dann trotzdem
dran gehalten. Großzügig habe ich die
Grammatik den koreanischen Professoren
überlassen. Auf solche Kleinigkeiten wie
Dativ oder Akkusativ wollten wir im Unterricht nicht achten, und wenn etwas in
der falschen Zeitform stand, das war nicht
so tragisch.

"Wie ist Ihre Nummer?" "Wo wohnen
Sie?" "Wie alt sind Sie?" usw.
Wir sind zusammen Einkaufen gewesen,
waren zusammen auf der Post, fuhren mit
dem Bus oder Zug, haben gefrühstückt und
wissen jetzt sogar, daß deutsche Trauben
und Pflaumen blau sind. Aber auch immer
wieder die Frage nach dem "warum?" Wir
haben an verschiedene Fremdenverkehrsvereine in Deutschland geschrieben und
um Prospektmaterial gebeten. Damit haben
wir farbenfrohe und fröhliche Städtecollagen gestaltet. Meine Dickfelligkeit hatte
dann nach den Sommerferien ihren Preis.
Aus der geplanten Ausstellung unserer
Collagen konnte nichts werden. Die Studenten hatten sich für diesen Kurs nicht
mehr angemeldet. Schade, eigentlich.
Trotzdem war das Jahr ein Erfolg. Mit Rollenspielen, Hörkassetten, modernen deutschen Liedern von CD und Video hatte
nach einem Jahr niemand mehr Angst zu
sprechen. Die schönsten Stunden hatten
wir wenn, wir einfach zusammen geplaudert haben. Natürlich konnte ich dabei die
Warum-Frage nicht lassen. Aber insgeheim
war ich dann doch unheimlich stolz, wenn
sie jetzt tatsächlich beantwortet wurde.

Die Studentinnen sollten also ihren Mund
nicht nur üppig knallrot schminken vor
jeder Stunde, sondern auch während des
Unterrichts als Sprechwerkzeug benutzen.
Es hagelte Proteste. So etwas gäbe es in
Korea nicht. Die neue Lektorin verstand
die koreanischen Regeln wahrlich überhaupt nicht und man bezeichnete sie als
Kulturschock. "Wissen Sie denn nicht, da
das Studium nur eine schöne Pause zwischen Schule und Hochzeit ist?" "Bei ihrem Vorgänger haben wir nur zugehört. Er
hat immer Witze erzählt. Warum erzählen
Sie keine Witze und müssen wir immer
sprechen?" Wie bitte????, erschienen mir
die Fragezeichen. Ich soll Witze vor der
Klasse reißen? Darauf war ich nun wirklich
nicht vorbereitet. Meine unschuldige Annahme war gewesen, daß ich in irgendeiner
Form die deutsche Sprache oder vielleicht
die deutsche Kultur vermitteln sollte.
Rücksprache mit der Leitung der Abteilung
ergab nur wieder, daß ich doch machen
könnte, was ich wollte. Gut, da machten
dann die Studenten und Studentinnen Bekanntschaft mit dem deutschen Dickkopf
und der Dickfelligkeit der Menschen aus
Westfalen. Die Lektorin blieb bei ihrem
Kurs und forderte die Studentinnen und
Studenten unermüdlich zum Sprechen auf.
"Wie heißen Sie?" "Haben Sie Telefon?"

Nun bin ich wieder in Blomberg und muß
wieder diese Riesenrolle machen, jetzt
rückwärts. Auch nicht einfach. Warum hat
hier eigentlich niemand ein Beepi? Und
diese Geschäftszeiten? Schon fast ein Verbrechen an der Verkäuferin; 18.30, geschweige denn von Sonntags. Und diese
Preise, da schmeckt es doch einfach nicht
mehr. Gelobt seien die koreanischen Straßenküchen und Imbißbuden!!!!"

Goethes Unterschrift
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Deutsche Welle TV, auch für Studenten?
Michael Menke

gen“ fragen sich meine Studenten immer,
wie denn nun die Frage gelautet habe ...

Seit ein paar Jahren strahlt die Deutsche
Welle ihr Fernsehprogramm über den Satelliten Asiasat II in Ostasien aus, mit dem Ziel,
die „Aktivitäten der deutschen Wirtschaft im
asiatisch-pazifischen Raum medial und kulturell zu flankieren“. Für das Goethe-Institut,
viele Universitäten, aber auch Privathaushalte war das Anlaß, eine Satellitenschüssel und
einen Receiver zu erwerben, und so immer
auf dem laufenden zu sein, was Deutschland,
Österreich oder die Schweiz anging. Die
Sendungen waren relativ vielfältig, wenngleich der Schwerpunkt auf Nachrichten und
Information lag. Unterhaltungsfilme oder
Fernsehfilme wie „Tatort“ versüßten das
Wochenende, daneben konnte man Talkshows, in denen deutsche Lebensschicksale
vorgeführt wurden, bewundern.

Kleine Unregelmäßigkeiten bei der Bild- und
Tonsynchronisation, hakende Bilder trotz
moderner Digitaltechnik oder manchmal
Gesamtausfall konnten die Freude nicht trüben. In meinem Unterricht verwendete ich
Nachrichten, allgemein gesellschaftliche
Sendungen (beispielsweise über Arbeitslose
in Deutschland, Equador und Südkorea) oder
Kulturprogramme. Die 3. oder 4. Klassen
waren zwar manchmal durch die Texte etwas überfordert, aber ich versuchte vieles zu
erklären, und die Fernsehbilder sprechen
natürlich auch für sich. Nun hat die Deutsche
Welle-TV vor einigen Monaten ihr Programm „reformiert“, was bekanntlich (wir
sind im Korea der Hochschulreform) nicht
immer etwas gutes heißen mag. Die Fernsehspiele sind weg, ebenso Alfred Bioleks Talksendung sowie die restliche Unterhaltung.
Spanisch wird in Asien allerdings auch nicht
mehr gesendet. Die Nachrichten gibt es
noch, aber bei denen habe ich inzwischen
festgestellt, daß die für den Unterricht besser
vom Internet-Radio der Deutschen Welle zu
verwenden sind, denn da läuft neben dem
Hörprogramm der Text zum Mitlesen nebenher. Außerdem denke ich mir, hat jede
Universität oder jeder Haushalt, der ca. 1.8
Millionen Won für eine Empfangsanlage
investiert, garantiert auch einen InternetAnschluß. Dann brauche ich aber keinen
Fernsehsender, der außer Nachrichten kaum
etwas ansprechendes bietet.

Als Lektor hatte ich nun die Hoffnung, meinen Studenten etwas „deutschen Alltag“,
nämlich ein deutschsprachiges Fernsehprogramm, präsentieren zu können, und damit
die Landeskunde mit einem realistischen
Schmankerl zu versüßen. Leider hatte mein
Stundenplan den Nachteil, daß immer, wenn
ich mit meinen Studenten vor der Glotze
sitzen wollte, in Spanisch oder Englisch gesendet wurde. Vielleicht ist aber auch ein
Vorteil darin zu sehen, daß manche Sendungen zunächst in Englisch, dann noch einmal
in Deutsch zu sehen sind. Na gut, Videorecorder gekauft, Sendung aufgenommen .
Natürlich kann man den Unterricht auch
besser vorbereiten, weil das Deutsch z.B. in
der Nachrichtensendung „Journal“ eben typisch deutsches Nachrichtendeutsch ist, wo
nicht „gesagt“ sondern „verlautbart“ wird;
und bei „aufgeworfenen grundlegenden Fra-

Die Leserbriefe, erschienen auf der Rückseite des DW-TV-Programmheftes (das übri44

gens kostenlos an alle Interessenten verschickt wird) sind denn auch geprägt von
Protest bis Ärger.

Sie eine Parabol-Antenne (Satellitenschüssel) von mindestens 180 cm Durchmesser
und eine Empfangsanlage (Preis derzeit igs.
1.5 Millionen Won). Der Empfang funktioniert im koreanischen (amerikanischen)
Fernseh- und Videosystem NTSC, Sie brauchen also kein Multi-System oder PALGerät.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der
Heinrich-Böll-Stiftung (finanziert mit Mitteln des Auswärtigen Amtes) stellt fest, daß
die Programminhalte von DW-TV langweilig, repetitiv, eurozentristisch und deswegen
oft unverständlich seien. TV-Sender aus Japan, Australien, den USA, England oder
Frankreich seien in Asien wesentlich beliebter. Ein Blick in das Fremdspracheninstitut
meiner
Uni
bestätigt
das.
Die
Französischstudenten sitzen einfach gern
mal vor ihrer Mattscheibe „TV5“, oft freiwillig außerhalb des Unterrichts, weil das
ein ganz normaler Sender ist, mit, Show
Film, Musik und vereinzelt Nachrichten. Die
Deutsche Welle läßt so ein normales TVVerhalten nicht zu. Ich kann mich der Meinung eines Leserbriefschreibers aus Mexiko
nur anschließen: „Wir bedauern, daß Sie Ihr
Programm radikal geändert haben. Sie bezeichnen sich zwar als Informationssender,
aber ein bißchen Unterhaltung macht Ihr
Programm eben doch attraktiver.“

Über das Monatsprogramm von Deutsche
Welle TV können Sie sich regelmäßig im
Internet informieren (http://www.dwelle.de),
oder sich das Programmheft kostenlos zusenden lassen.

ein Hinweis:
Die Bewohner von Yongsan-ku in Seoul
können das Programm von Deutsche Welletv ab 15. 1. 1999 auf Kanal 64 des
Yongsan Cable TV Systems empfangen.
Wenn Sie Yongsan Cable TV abonnieren,
können Sie Deutsche Welle-tv in Deutsch,
Englisch und Spanisch zu Hause rund um
die Uhr empfangen. Wenn Sie sich dafür
interessieren, dann wenden Sie sich bitte an
die folgende Adresse: Yongsan Cable TV
INC, 244/9 Chu Bldg, Yongsanku
Huamdong 244/9, Seoul 140/190 Tel:
311/0800, Fax: 777/4055. Zuständige Mitarbeiterin: Frau Kim Ok Yong (311 0827).
Mittlerweile sollen auch in einigen weiteren
Bezirken Seouls die Kabelnetze mit dem
Programm DW-TV bestückt sein. Wenn das
in Ihrer Gegend nicht der Fall ist, benötigen

Der Zwischenkieferknochen, Objekt einer naturwissenschaftlichen Studie Goethes.
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E-mail im Unterricht
Michael Menke

N

weiblich“ auf die Idee, auch so etwas zu
probieren. In mehreren Unterrichtseinheiten
sollten zunächst Wortlisten erarbeitet werden, die mit diesem Themenbereich zusammenhängen. Man kann das ganz simpel beginnen:

och vor wenigen Jahren war der Computer lediglich in einige wenige Räume
meiner Universität eingezogen, und die
Studenten, die davor saßen, befaßten sich
mit solch exotischen Dingen wie Programmiersprachen oder Tabellenerstellung. Heute
ist das anders. Jedes Büro verfügt nun über
so einen Kasten, zahllose Computer-Labs
stehen den Studenten zur Verfügung, außerdem verfügt jedes Gebäude der Universität
über ein sogenanntes „Internet Café“. Hinter
dieser etwas übertriebenen Beschreibung
stecken drei bis vier Computer mit InternetAnschluß und Stühlen davor, die in den Eingangshallen zu finden sind. Die Bezeichnung
„Café“ leite ich her aus den in der Nähe befindlichen Kaffeeautomaten. So hat jeder
Student, der Lust dazu hat oder etwas im
Internet sucht, freien Zugang dazu.

männlich
stark
Arbeit
Anzug
rasieren

weiblich
schön
weich
Haus/Kinder
kochen
Kleid
schminken
usw.

Der nächste Schritt war, aus diesem Vokabular Sätze zu formulieren, also Antworten auf
die Frage: Was finden Sie typisch männlich
oder weiblich in Korea? Was davon finden
Sie richtig/falsch? Was ist wirklich wahr?
Was ist nur ein Vorurteil? Die Studenten
meiner dritten Klasse waren zwar nicht perfekt im Formulieren, konnten aber ausdrücken, was sie meinten. In Gruppenarbeit,
zwei oder drei StudentInnen zusammen,
schrieben Sie solche Sätze an die Tafel, wie
„Koreanischer Mann trinkt viel Soju. Koreanische Frau darf nicht rauchen“ Dia anderen
Studenten konnten sich mit Meinungsäußerungen beteiligen, wie „ich finde das richtig/falsch/Unsinn,...“

War es in letzter Zeit noch notwendig, von
der Universität oder der Server-Firma eine
E-mail zugewiesen zu bekommen, so kann
sich nun jeder auch eine der unabhängig
funktionierenden und kostenlosen E-mailAdressen zulegen, etwa „hotmail“, „yahoo“
oder die in Korea sehr beliebte „hanmail“.
Nachdem ich einmal im Unterricht scherzhaft gesagt hatte „schicken Sie mir doch mal
eine E-mail“, war das Resultat erstaunlich.
Fast alle Studenten konnten mit einer Adresse aufwarten, und bald kamen die ersten
Grüße in noch etwas unbeholfener Form wie
„Guten Tag. Ich heiße .... Wie geht es Ihnen?
Danke gut!“
Prof. Su-Guen Ha von der Pusan Fremdsprachenuniversität brachte mich mit seiner Projektplanung „typisch männlich - typisch

Nun kam der Punkt, in dem der Gebrauch
von E-mail einsetzen sollte. Für den Kursleiter stellt sich die Frage: an wen werden die
E-mails geschickt? Wie komme ich an Partner? Hier gibt es einige Vermittler im Internet, z.B. „Tandem“ an der Universität Bochum mit dem deutsch-koreanischen
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„deuhan“ Netz (http://www.slf.ruhr-unibochum.de/). Ein zweiter wäre die Klassenvermittlung
des
Goethe-Instituts
(http://www.goethe.de/z/ekp/deindex.htm),
bezieht sich aber eher auf Schulpartnerschaften. Ich wählt einen dritten Weg. Nach längerer Zeit mit E-mail-Erfahrung haben sich
in meinen Adressenlisten so viele Menschen
mit einem Internet-Zugang angesammelt,
daß ich bequem mit diesem Vorrat an Verwandten, Bekannten, ehemaligen oder nochimmer-Lektoren in anderen Ländern (die
wiederum auch etliche Studenten mit E-mail
haben) meine StudentInnen versorgen konnte.

Zwei StudentInnen sollten zusammen an
jeweils eine Adresse, die sie sich aussuchen
konnten, schreiben. Sie sollten sich kurz
vorstellen, schildern, was in ihrem Land (also Korea) typisch männlich und weiblich ist
und dann eine Frage formulieren, wie es im
Lande des Ansprechpartners sei. Gleichzeitig
sollten Sie jedoch diese auch E-mail an mich
schicken, damit ich ggf. korrigierend eingreifen könnte. Das habe ich dann aber nicht
gemacht, sonder die Texte so, wie sie waren,
d.h. durchweg verständlich, durchgelassen,
wie etwa den folgenden:

Guten Tag! Wir schreiben dir den Brief
durch eMail, so dass wir uns sehr freuen.
Wir sind in grosser Spannung und hoffnungsvoll, weil wir das erste Mal solch eine
Sache tun. Welche Erzählung machen wir
zuerst? Ja, wir möchten Ihnen uns vorstellen. Ich heisse Han Song Hee. Meine Freundin Jung Yun Hee. Wir wohnen in Seoul,
Korea. Wir sind 22 Jahre alt. Wir sind Studentinnen und studieren deutsche Sprach

und Literatur an der In-chon Universitaet.
Jetzt sind wir Studenten des dritten Schuljahres.
Vor nun sprachen wir über typische Mann
und Frau in Korea. In unserem Land haben
wir den Familienhaupt. Mann als
"Gabujang" bezeichnet. "Gabujang" hat
absolute Kompetenz und leitet die Familie.
In der früheren Zeit hat Mann meistens die
Arbeit ausserhalb des Hauses gemacht und
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freundlich. Polnische Männer glauben, dass
sie besser Autofahren können als Frauen. Sie
denken, dass sie der Familienkopf sind. In
Wahrheit sind aber die Frauen der Familienkopf. Sie nehmen jede Arbeit an, damit
die Familie besser leben kann.

die Frau hat im Haus gearbeitet : kochen,
waschen und die Kind erziehen und so weiter. Die wichtige Frage des Hauses hat eine
Entscheidung des Familienhaupts angenommen. So ist der Mann immer mächtig,
offensiv und tätig gewesen. Auf der andern
Seit, Demut ist eine schöne Tugend der
Frauen gewesen. Frau hat gehorchen müssen in der Kindheit dem Vater, wenn sie den
Ehemann heiraten, nachdem der Ehemann
gestorben war, dem Sohn.
Aber für wichtig halten wir der Gleichberechtigung der Geschlechter in Gegenwart.
Die Zahl der Frauen, die in die Öffentlichkeit treten ist bedeutend aufgestiegen. Wir
denken, dass ist wohl ein grosser Einfluss
der Erziehung. Im Vergleich mit früher, ist
heutzutage alles frei. Was ist typisch männlich / weiblich in ihrem Land? Bitte senden
Sie mir die Antwort.

Mit der Besprechung der Antworten hätte ich
noch das ganze Semester füllen können,
mußte dann aber irgendwann zum normalen
Unterricht überleiten.
Die Kommunikation über E-mail hat sich als
sehr sinnreich gerade für meine koreanischen
Studenten erwiesen, da diese normalerweise
schriftlich besser sind als mündlich. Zudem
entfällt die Hemmschwelle des direkten
Kontaktes, das Medium wahrt den Abstand.
Dennoch waren die Inhalte der E-mail-Briefe
oft sehr persönlich. Die Möglichkeit, mit
einer unbekannten Person auf deutsch Kontakt aufnehmen zu können, beeindruckte
scheinbar die Studenten sehr, so daß sie sich
viel Mühe mit ihren Texten gaben, nicht nur
formal, sondern besonders auch inhaltlich.
Dadurch wurden natürlich auch die Antworten für sie interessant, und daher gründlichst
gelesen. Durch das Medium bieten sich viele
andere Möglichkeiten, etwa das Versenden
von Fotos, Hördateien oder gar kurzen Videos. Gerade in einem so technikbegeisterten
Land wie Korea sehe ich darin ein Mittel,
den Unterricht vielfältiger und informativer
zu gestalten.

Zufällig war einer der Partner Redakteur
beim Zweiten Deutschen Fernsehen und
setzte dann viele der Texte auf die Website
des ZDF, wo sie immer noch gelesen werden
können
(http://www.zdf.de/politik/aspekte/KultActio
n/10529/index.html). Über dieses Medium
meldeten sich bald noch zahlreiche andere
Leute, nicht nur aus Deutschland, sondern
auch aus anderen Ländern (man wundert sich
immer wieder, wer in welche Website hineinschaut), und erstaunlich - manche Koreaner, die in Deutschland leben oder studieren.
Damit waren die Antworten nicht nur ein
Stück „deutsche Landeskunde“, sondern die
StudentInnen erlebten, daß sie auf Deutsch
auch mit Menschen in anderen Ländern
kommunizieren konnten. Zudem hielten sich
fast alle Ansprechpartner an die vorher an sie
gestellte Bitte, nicht zu kompliziert zu
schreiben, wie etwa in der folgenden Antwort:
Polnische Frauen denken erst an die Familie, dann an sich. Sie machen den Haushalt
und gehen arbeiten. Sie sind sehr gast48

Rentenabkommen Deutschland-Korea
Eine Information der deutschen Botschaft

S

eit dem 1. April 1999 ist die Rentenversicherungspflicht in Korea auch für hier
lebende Ausländer ausgeweitet worden.
Grundsätzlich sind nun alle Arbeitnehmer
zwischen 18 und 60 Jahren versicherungspflichtig. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung werden auch sogenannte „selfemployed persons“ und ausländische Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger als fünf
Beschäftigten von der Versicherungspflicht
erfaßt.

Nach der neuen Regelung ist auch eine
Rückzahlung der eingezahlten Beiträge möglich, wenn der ausländische Einzahler vor
Ablauf von zehn Jahren Korea verläßt; seine
Beitragspflicht also erlischt, bevor er Rentenanspruch erwirbt. Voraussetzung ist jedoch, daß das Herkunftsland des Ausländers
im Gegenzug ebenfalls eine vollständige
Rückzahlung von Rentenbeiträgen an Koreaner erlaubt, die dort eingezahlt haben. Dies
trifft für die Bundesrepublik Deutschland
nicht zu, denn die deutsche Rentenversicherung erstattet Koreanern, die vorzeitig aus
der Versicherungspflicht ausscheiden, nur
die Arbeitnehmer-, nicht aber die Arbeitgeberbeiträge.
Damit haben deutsche Staatsangehörige in
Korea auch weiterhin keinen Anspruch auf
Erstattung. Erst der Abschluß eines deutschkoreanischen
Sozialversicherungsabkommens wird hier und in anderen Bereichen
deutliche Verbesserungen bringen. Die
nächste Verhandlungsrunde findet im Mai
1999 in Bonn statt. Die Aussichten auf einen
raschen Abschluß sind gut.

Goethe im „Rentenalter“

Weitere Auskünfte zur Neuregelung der
Versicherungspflicht in Korea können beim
„International Cooperation Team“ der koreanischen Pensions Corporation unter der
Telefonnummer (02) 2240-1082-5 erfragt
werden.

Anspruch auf Rentenzahlung aus der koreanischen Rentenkasse erwerben Versicherte
frühestens nach zehn Einzahlungsjahren.
Darüber hinaus sind Invaliditätsrenten und bei Ableben des Versicherten - Hinterbliebenenrenten vorgesehen.
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Der große Lektorentest
Frank Grünert

A

ls Lektoren sind wir - so ist zu lesen auch Kulturvermittler. Von uns wird
“interkulturelle Kompetenz” verlangt.
Wir sollen in beiden Kulturen zu Hause sein.
Müssen die koreanische und die deutsche
Kultur kennen. Mit diesem nicht ganz ernst
gemeinten Test können Sie überprüfen
wieweit Sie “koreanisiert” oder “germanisiert” sind.

Daewoo wird …
“dä uh” ausgesprochen.
A) “dä juh” ausgesprochen.
8.
9.

9. Sind Sie verheiratet?
A) Ja (Weiter mit Frage 10 )
B) Nein
10. Haben Sie einen Sohn?
A) Ja
B) Nein

1. Haben Sie schon Reis gegessen?
A) Ne, Ne
B) Nee

11. Deutsches Essen…
A) ist oft zu fett und salzig.
B) vermissen Sie manchmal sehr.

2. Können Sie Kimchi essen?
A) Ohne Kimchi kann ich nicht mehr leben.
B) Nur Freitag abends.
3. Diese Woche haben Sie …
A) mindestens einmal jemanden zum Essen
eingeladen.
B) immer getrennt bezahlt.

12. Bei “Vier Jahreszeiten” denken Sie an …
A) eine kräftigende Suppe.
B) eine Pizza.

4. Wer ist Schröder?
B) Der amtierende Bundeskanzler
A) Der amtierende Lektor in Chinju

13. Wenn Sie von Ihrer Universität sprechen,
sagen Sie …
A) “unsere Uni”
B) “meine Uni“

5. Guter Kaffee riecht nach …
A) Haselnuß.
B) Frühstück.

14. Wissen Sie was lebendiges Bier ist?
A) Ja
B) Nein

6. In Restaurants …
A) Sitzen Sie stundenlang problemlos auf
dem Fußboden.
B) geben Sie auch für miserablen Service
Trinkgeld, weil Sie so dankbar sind, dass
man Ihnen etwas zu essen gegeben hat.

15. Sie nähern sich als Autofahrer einem
Zebrastreifen. Da versucht ein Fußgänger ihn
zu überqueren. Wie verhalten Sie sich?
A) Sie halten an und lassen ihn passieren.
B) Sie hupen, um den Fußgänger von dem
gefährlichen Vorhaben abzuhalten.

7. Kim ist …
A) einer Ihrer besten Freunde./Freundinnen.
B) ein weiblicher Vorname.

16. Wer hat Vorfahrt?
A) Rechts vor links.
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B) Wer schneller ist.
26. Sie fahren in der Provinz Taxi. Wie verhalten Sie sich?
A) Sie geben dem Taxifahrer Auskunft über
Familienstand, Einkommenshöhe, Blutgruppe und Goethe.
B) Sie denken der Fahrer wird vielleicht mal
Außenminister und Vizekanzler.

17. Welche Schuhbekleidung wählen Sie
zum abendlichen Einkauf sommers wie winters?
A) Gummilbadelatschen, keine Strümpfe
B) Ich gehe gar nicht, der Supermarkt hat
doch zu. Und wenn doch, dann mit Birkenstocksandalen und dicken Wollsocken

27. Ein Bekannter legt Ihnen beim Biertrinken die Hand auf den Oberschenkel. Wie
verhalten Sie sich?
B) Sie ergreifen die Flucht.
A) Sie freuen sich über den Freundschaftsbeweis. Schnappen sich Ihr leeres Glas und
drücken es Ihrem Freund in die Hand.

18. Deutsche Freunde haben Sie schon darauf- hingewiesen, dass Sie ruhig mit ihnen
etwas schneller sprechen dürfen.
A) Ja, aber mit denen spreche ich eh selten.
B) Nein.
19. Wohin gehen Sie?
A) Ja.
B) Warum fragen Sie das immer?

28. In einem Hof drückt Ihnen ein Freund
sein leeres Glas in die Hand. Wie reagieren
Sie?
A) Sie halten es (evtl. mit beiden Händen)
fest und warten bis er eingießt.
B) Wieso Hof? Außerdem haben Sie doch
schon ein eigenes Glas.

20. Das Lied “Ich liebe dich, so wie du
mich” ist …
A) von Beethoven.
B) mir unbekannt.

29. Im Restaurant sagt Ihr Kollege: “Essen
Sie viel!(?)”
A) Sie essen (viel).
B) Sie denken: “Warum fragt er das? Es ist
doch genug da.”

21. Waren Sie schon einmal Diskutant?
A) Ja.
B) Was ist das?
22. Wenn Ihnen jemand etwas eingießen will
….
A) Geht Ihre Hand zum Glas.
B) Warten Sie.

30. Um

sich richtig sauber zu fühlen ….
A) müssen Sie sich mit einem “Italy-Towel”
abreiben.
B) müssen Sie ein Schaumbad nehmen.

23.Was empfinden Sie beim Essen als unhöflicher?
A) Sich die Nase zu schneuzen.
B) Die Suppe zu schlürfen.

31. Wofür steht die Abkürzung “OB”?
A) Für eine Brauerei.
B) Z.B. für Oberbürgermeister.

24. Der Gürtel Ihrer Hose liegt…
A) oberhalb Ihres Bauchnabels .
B) unterhalb Ihres Bauchnabels.

32. Haben

Sie schon mal in einem Bus gesungen und getanzt?
A) Ja
B) Nein

25. Wie kochen Sie?
B) Exakt nach Rezept.
A) Exakt nach meiner ungefähren Vorstellung.
51

33. Ihre Studenten möchten mit Ihnen einen
Ausflug machen. Wie bereiten Sie sich vor?
A) Ich lege die rote Weste bereit und kaufe
Kimbab.
B) Ich erkundige mich danach, ob Versicherungsschutz besteht und schließe eine Unfall-, Haftpflicht- und Reiserücktrittsversicherung ab.

Trotzdem soviel: Wenn Sie überwiegend A
angekreuzt, nein umkringelt haben, dann
können Sie vermutlich schon zum Frühstück
Kimchi essen und sind ein halber Koreaner.
Haben Sie dagegen fast ausschließlich B
angekreuzt und die meisten Fragen nicht
genau verstanden, sind Sie erst seit kurzem
hier oder ziemlich desinteressiert an der koreanischen Lebensweise. Dann müssen Sie
sich noch viel bemühen!

Ein vernünftiger Test hat auch eine Auflösung. Dies ist aber kein vernünftiger Test.
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n der „DaF-Szene Korea“ veröffentlichen wir Artikel und Aufsätze zum Thema „Unterricht in
Deutsch als Fremdsprache“. Außerdem bieten wir Ihnen Informationen über das (Arbeits-)
Umfeld in der Republik Korea, aber auch in anderen Ländern der Region. Einige Artikel dieser
Ausgabe können Sie auf unserer Homepage lesen. Dort finden Sie auch aktuelle Mitteilungen der
LVK sowie weiterer Fachverbände in Korea. Artikel und Aufsätze geben die Meinung der Verfasser wieder, die nicht immer gleich der Auffassung der Redaktion sein müssen! Dennoch behalten wir vor, bei evtl. Meinungsverschiedenheiten zwischen Autor(en) und Redaktion wegen
einer Veröffentlichung Rücksprache zu halten.
Wenn sie in unserer nächsten Ausgabe (Herbst 1999) einen Artikel veröffentlichen möchten,
schicken Sie diesen bitte an unsere Postfachadresse. Bitte senden Sie uns den Artikel als Diskette,
zusammen mit einem Ausdruck. Formatieren Sie bitte den Text noch nicht! Die Datei sollte
eine .txt, .doc, oder .rft-Datei sein. Wir nehmen auch andere Systeme an, sofern diese von einem
IBM-kompatiblen Computer gelesen werden können (z.B. .hwp). Dann sollten Sie aber Umlaute
und das „ß“ ausschreiben, also „ae“, „ue“ oder „ss“. Der Einsendeschluß ist der 31. September
1999.
Wir danken den Anzeigenkunden dieser Ausgabe: Flohr & Walter, Four Winds, Langenscheidt
KG, Mail-Order Kaiser, Niemeyer-Verlag, Sprachen- und Dolmetscher-Institut München und
Tandem-Deutschland. Unser Postfach ist auch die Kontaktadresse für Anzeigenkunden.
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