
INCHEoN

Professor Michael Menke, geb. 1961. Studium  

der Germanistik, Publizistik und Musik  wissen -

schaft in Göttingen, Berlin (FU) und Wien (Österreich). Danach 

Tätigkeit als Journalist. Seit 1994 Professor für European  

Studies /  European Trade an der Universität Incheon (Süd-Korea). 

Seit 1996 im Vorstand der Lektoren-Vereinigung Korea.



2 3 7M i c h a e l  M e n k e ,  r e P U b l i k  k o r e a

Deutsch überall

Korea ist etwa 8.500 Kilometer von Deutschland entfernt. Man 
sollte meinen, dass diese Distanz ausreicht, um ein hinreichendes  
Maß an gegenseitiger Unkenntnis hervorzurufen. Das tut es aber  
nicht, zumindest nicht in die Richtung von Westen nach Osten.

Im deutschsprachigen Raum ist Korea zwar immer noch eine 
eher unbekannte Größe. In den Nachrichten und  Medien taucht 
es lediglich mit Stichworten wie „Atomare Bewaffnung (Nord-
Korea)“ oder „Studentenunruhen (Süd-Korea)“ auf. Auch groß 
inszenierte Ereignisse wie die Olympiade 1988 oder die Fuß   -
ball- Weltmeisterschaft 2002 konnten daran nicht viel ändern.  
Kulturell gab es in den letzten Jahren ein paar weitere Licht-
blicke, so schafften es einige koreanische Filme, z. B. Old Boy von 
Chan-Wook Park, in deutsche Kinos und sogar ins Fernsehen,  
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und Korea war 2005 Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. 
Aber auch diese Ereignisse verhalfen dem ostasia tischen Land 
nur zu einer kurzzeitigen Aufmerksamkeit bei uns.

Auf der anderen Seite aber sind Deutschland, daneben auch  
die Schweiz und Österreich, in Korea nicht unbekannt oder zu -
mindest mit festen Vorstellungen besetzt. Man denkt, dass die  
Deutschen fleißig, ordentlich und pünktlich sind, dass sie viel  
Bier trinken, viel Bratwurst essen und gute Autos bauen. Daneben  
sind sie aber auch romantisch, singen ihre bekannten Volks  lieder 
und lesen Goethe, Schiller und Hermann Hesse. Mit ande  ren 
Worten: Deutschland und die deutschen Menschen rufen bei  
dem normalen Koreaner weitgehend positive Bilder hervor.

Woher kommen diese Stereotypen und Idealvorstellungen? 
Ein großer Teil davon dürfte sicherlich ein Import via Japan sein, 
aus der Zeit, als Korea eine japanische Kolonie war (1905 bzw. 
1910 bis 1945). Japan hatte enge Kontakte zum Deutschen Reich, 
übernahm Teile des deutschen Rechts- und Erziehungssystems 
und brachte diese natürlich auch mit in seine Kolonie Korea. In 
der Folge gelangte damit auch die deutsche Kultur nach Korea. 
So wurde Goethes Faust zunächst ins  Japanische übersetzt,  
dann vom Japanischen ins Koreanische. Wie viel dabei vom Ori-
ginal geblieben ist, das ist eine andere Frage. Klassische Musik 
deutschen oder österreichischen Ursprungs machte ihren Weg 
in die ostasiatischen guten Stuben. Zuerst war es für die japa-
nischen höheren Töchter Pflicht, Stücke von Beethoven und 
Schubert zu üben, später war das auch in Korea der Fall. Sogar 
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ein paar deutsche Wörter schafften den langen Weg: In Japan 
ist der Ausdruck für Teilzeit- oder Ferienjob „ Arubeito“, in Korea 
heißt es noch ursprünglicher „Arbeit“.

Eigenartigerweise ist das negative Ansehen, das Koreaner  
von ihrem japanischen Nachbarn haben, nicht mit auf die Deut -
schen übertragen worden, die doch enge Verbündete des japa-
nischen Kaiserreichs waren und mit Hitler und den National-
sozialisten keinesfalls wirkliche Sympathieträger gewesen sind.  
Die Nazi-Zeit wird im koreanischen Bewusstsein eher ausge-
blendet, selbst platte Statements, dass Hitler ja die Autobah-
nen gebaut habe, werden auch von jungen Koreanern oft wie-
dergegeben (Nebenbei: Autobahn ist auch so ein Wort, das den 
Weg nach Korea gefunden hat). Viel wichtiger scheint es, dass 
die Deutschen sich nach dem 2. Weltkrieg für ihre Untaten 
entschuldigt und Wiedergutmachungen geleistet haben, was 
Japan nicht oder nur halbherzig getan hat.

Mit den neuen Medien, dem Internet, und vor allem mit der 
Möglichkeit zu reisen, sind die Stereotypen, die Koreaner über 
Deutsche und Deutschland haben, etwas relativiert worden. So 
gab es bis vor einigen Jahren in Seoul und anderen koreani-
schen Städten Bier-Lokale, die sich unbekümmert „Hitler-Hof“ 
nannten, und ein paar meiner damaligen Studenten, die sich 
einen deutschen Vornamen für den Unterricht auswählen soll-
ten, kamen mit dem Vorschlag „Adolf“. Diese merkwürdigen 
Erscheinungen sind heute weitgehend passé, wenn auch noch 
nicht ganz verschwunden.



240 M i c h a e l  M e n k e ,  r e P U b l i k  k o r e a

Ein weiterer Sympathieschub für Deutschland kam natürlich 
1990 mit der deutschen Wiedervereinigung. Die meisten Kore-
aner waren in dieser Zeit der festen Überzeugung, dass nun 
auch bald in ihrem Land so etwas möglich sein könnte.  Erste 
Kontakte zwischen Nord- und Süd-Korea bestärkten diese Auf-
fassung. Im koreanischen Fernsehen wurden viele Beiträge 
über Menschen und Schicksale in der ehemaligen DDR gesen-
det, zunächst mit hoffnungsvollen Untertönen, dann aber im 
weiteren Verlauf etwas ernüchterter. Aus der Ferne betrach-
tet war der Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten 
für Koreaner ein Vorgang von großem Interesse. Etwas heikler 
wurde es dann, als die ersten Ost-Deutschen nach Süd-Korea 
kamen, auch als Lektoren oder kurzzeitige Referenten an Uni-
versitäten. Mir ist noch gut in Erinnerung, dass ein Kollege 
aus (Ost-) Berlin zu einem Vortrag in Seoul eingeladen war. Als 
dann aber herauskam, dass er als Koreanistik-Student auch ein 
Jahr in Nord-Koreas Hauptstadt Pyeongyang verbracht hatte, 
wurde die Einladung kurzfristig zurückgenommen.

Heute leben in Süd-Korea, vor allem in der Hauptstadt 
Seoul, etwa 1.500 Deutsche, 50 Österreicher und 25  Schweizer. 
Das ist gemessen an der Deutschen-Quote in anderen  Ländern 
in der Region ziemlich wenig. Dieser Personenkreis setzt sich 
vor allem aus Mitarbeitern deutscher Firmen und deren Ange-
hörigen zusammen. Die Zahl deutscher Lehrkräfte an Univer-
sitäten und Oberschulen liegt bei 65. Aufgrund  dieser kleinen 
Anzahl von Repräsentanten deutscher Lebensweise und Kultur  





Zuverlässigkeit, Solidität und   
Präzision sind Werte, die mit 
 Deutschland in Zusammenhang 
gebracht werden.

Michael Menke, Republik Korea
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ist es Koreanern kaum möglich, ihre Einschätzung oder die 
Stereo typen über Deutsche durch direkte Erfahrung zu über-
prüfen. Zwar haben durch steigenden Wohlstand die Zahlen der 
touristischen Besuche von Koreanern in Europa und damit auch  
die Reiseerfahrungen zugenommen, aber der durchschnitt liche  
Tourist aus Seoul oder Busan verbringt, oft als Gruppen  reisen-
der, immer nur ein paar Tage in Deutschland, wird von koreani-
schen Reiseleitern geführt und bekommt so außer den touristi-
schen Highlights wie Neuschwanstein oder Rothenburg kaum  
etwas von deutscher Wirklichkeit mit. Direkter Kon  takt zu den 
Bewohnern des besuchten Landes wird wegen geringer bis 
nicht vorhandener Kenntnis der deutschen  Sprache natürlich 
sehr erschwert. 

Auch koreanische Schüler oder Studenten, die immer noch 
in relativ großer Zahl das Fach Deutsch studieren (Studenten 
etwa 5.000, Schüler etwa 40.000) haben mit diesem Problem 
zu kämpfen. Sie lernen Deutsch „theoretisch“, so wie bei uns 
jemand Latein, mit äußerst geringer Hoffnung, diese Sprache 
wirklich anwenden zu können. Erst in den vergangenen fünf 
Jahren ist die Anzahl deutsch-koreanischer Hochschulpartner-
schaften gestiegen, so dass nun vermehrt junge Koreaner 
für ein oder zwei Semester nach Deutschland gehen und im 
Gegenzug auch junge Deutsche an koreanische Universitäten 
kommen und dort sowohl als Kommunikationspartner wie 
auch als Anschauungsexemplare deutschen Wesens fungie-
ren können.
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Wie schon oben erwähnt, haben es einige deutsche  Wörter 
geschafft, Bestandteil des koreanischen Wortschatzes zu werden.  
Neben der „Arbeit“ ist das besonders der „Hof“, was auf Korea-
nisch Kneipe oder Wirtshaus bedeutet, der auch in zahlreichen 
Kompositionen wie „Heidelberg-Hof“, „Bierhof“, „Gartenhof“ 
oder „Hofgarten“ auftaucht. Was da wirklich Pate gestanden hat,  
das Hofbräuhaus oder der deutsche Gasthof, ist fraglich. Die 
deutsche Herkunft der Bezeichnung wird aber auch durch die  
Einrichtung solcher Lokale unterstrichen: hölzerne, rusti kale 
Mö  bel, karierte Tischtücher, dunkles Licht, kurz: süddeutsch an -
ge  hauchte Gemütlichkeit. Die Preise sind moderat, auch wenn 
es quasi eine Verpflichtung ist, etwas zum Bier zu essen. Bei 
Studenten beliebt ist die übliche Bratwurst-Platte, nach Landes -
sitte ziemlich scharf und mit viel Knoblauch hergestellt.

Um Platz drei der deutschen Wörter in Korea streiten sich 
„Autobahn“ (manchmal auch in der bescheidenen Form „Auto-
straße“) und „Liebe“. Beim ersteren steht natürlich die  steigende  
Motorisierung Koreas im Vordergrund. Mittlerweile besitzen 
sogar viele Studenten einen fahrbaren Untersatz. Die „Liebe“ 
dürfte mit dem Beethoven-Lied „Ich liebe dich“ eingewandert 
sein, das Standard-Repertoire an koreanischen Grundschulen ist.  
Ich glaube, wirklich jeder Koreaner kennt zumindest noch die 
beiden ersten Zeilen des Textes auf Deutsch, und wenn man 
sich als Deutscher outet, schallt einem gemeinhin die Antwort 
„Ich liebe dich“ entgegen, selbst vor dem Aufzug in der Univer-
sität, allerdings völlig wertfrei.
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Deutsch war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Japan 
und damit auch in Korea Fachsprache für etliche wissenschaft-
liche Disziplinen, und so haben sich auch in diesen Bereichen 
Germanismen eingenistet. „Jodtin“ kommt beispielsweise von 
der Jod-Tinktur, und das musikalische „Leitmotiv“ hat es, neben 
dem „Kindergarten“, ja auch in noch etliche andere Sprachen 
geschafft. Letzterer ist in Korea auch in einigen Komposita zu 
finden.

Zuverlässigkeit, Solidität und Präzision sind Werte, die mit  
Deutschland in Zusammenhang gebracht werden. Und so ver -
wenden koreanische Firmen bei ihren Namen und Produkt-
  Bezeichnungen häufig deutsche oder deutsch klingende Begriffe.  
Angefangen hat dieser Trend vor etwa 50 Jahren, als der Besit-
zer eines Mischkonzerns seine gesamte Firma „Lotte“ nannte. 
Pate stand hier die (Char)Lotte aus Goethes Leiden des jungen 
Werthers. Große Konglomerate in Korea (ebenso wie in Japan) 
stellen alles her und sind in vielen Sparten präsent, und so gibt es  
in Korea Lotte-Hotels, einen Freizeitpark Lotte-World samt Neu-
schwanstein-Nachbau, Lotte-Gum (Kaugummi) und die Fast  food- 
Kette „Lotteria“. Die Hochhaus-Siedlungen des Konzerns heißen 
Lotte-Castle und werden mit einem deutschen Adler-Wappen 
geschmückt, ein Musical-Theater wurde „ Charlotte“ genannt. 

Andere Firmen bezeichnen ihre Waren germanisch  klingend. 
Das reicht vom Schuh („Das Mann“ – naja, grammatisch viel-
leicht etwas gewagt …) über die Haushaltsgeräte („Klasse“) bis  
hin zur Hochhaus-Wohnung („Traum“). Wichtig ist dabei nicht 
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unbedingt der Sinn dieser Namen, den wahrscheinlich nicht  viele 
Koreaner wirklich verstehen, sondern so etwas wie „deutscher  
Klang“. Die Dinge bekommen Bezeichnungen, die sich irgendwie 
deutsch anhören, aber weder inhaltlich noch semantisch etwas 
mit der Ware zu tun haben. So benennt ein Hersteller seine Kühl -
schränke „Zipel“ (vielleicht von „Zipfel“, was allerdings für Kore-
aner sehr schwer auszusprechen ist), eine Waschmaschine mit  
vertikal laufender Trommel heißt „Tromm“. Bei Mode-Labels 
dominieren neben italienisch klingenden Namen auch deutsche  
oder deutsch-ähnliche Titel wie „eigen“ oder „trugen“. Bis vor 
zehn Jahren gab es auch die bekannte T-Shirt-Marke „Auto-
bahn“, die gern von meinen koreanischen Studenten im Unter-
richt getragen wurde, denn die aufgedruckten Texte waren ein 
steter Quell der Heiterkeit und Sprechanlässe für den Deutsch-
kurs. Ein Beispiel (in gotischer Fraktur geschrieben): „Deutsch – 
einig ist – Autobahn“. Leider habe ich davon kein Foto. 

Auch bei Geschäftsbezeichnungen gibt es neben trendigen  
englischen Namen vielfach Deutsches zu lesen: Design – und 
Architekturläden namens „Bauhaus“, „Klein Haus“, „Form“, „Ge -
stalt“ oder „Raum“ sind keine Seltenheit, und wenn ein Laden  
„Kunst“ oder „Farbe“ im Schild führt, weiß zumindest ein des  
Deutschen mächtiger Kunde sofort, was ihn erwartet. „Bequem“  
sind sicherlich die Möbel, die verkauft werden. Am häufigsten 
aber gibt es, und das ist doch schön so, den Namen „Liebe“, und 
das hat nichts mit dem zu tun, was man zuerst denken mag. 
Denn in der Regel handelt es sich dabei um ein nettes Café.
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Auch deutsche Firmen in Korea stellen in ihrem Erscheinungsbild 
ihre Herkunft in den Vordergrund, selbst wenn sie inzwischen 
eher international ausgerichtet sind. So verkauft BMW  seine 
Fahrzeuge in einer Handelskette namens „Deutsch Motors“,  
und auf den Verpackungen deutscher Haushalts geräte winkt, 
selbst wenn sie in Ungarn oder China produziert wurden, die 
schwarz-rot-goldene Flagge.

Die deutsche Sprache mag, was ihre Zahl an Studenten und  
Schülern angeht, in Korea mit den Jahren abgenommen haben. 
Das liegt vor allem daran, dass die Nachbarländer Japan und China  
als wichtige Handelspartner auch den Rang der  zweiten Fremd -
sprache hinter Englisch belegt haben. Die allgemeine Be  liebt -
heit und der gute Ruf aber, den Deutsch und Deutsches in Korea  
haben, sind bis heute nahezu unverändert gut geblieben.

So denke ich, dass der Ruf und das Ansehen, die mit der 
deutschen Sprache verbunden sind, trotz aller Unkenrufe auch 
weiterhin immer eine gewisse Anzahl von Koreanern dazu 
motivieren wird, diese Sprache zu lernen.


