
Wind und Gras

Modeme koreanische ljyrik

Herausgegeben und aus dem Koreanischen
übersetzt von Marion Eggert

Die  koreanische  Dichtung  blickt  auf eine jahrtausendealte
Tradition zurück, und auch die schwierige und schmerzvoue
Geschichte des Landes im 2o. ]ahrhundert wird begleitet von
Gedichten, die vom Kampf ums überleben zeugen, dem äu-
ßeren wie dem inneren. Von den Klassikem der Modeme zu
Beginn  des letzten ]ahrhunderts  bis  ins  heutige,  industriali-
sierte Südkorea spannt der vorliegende Band den Bogen und

äbt somjt e£nen überbL£ck über d£e Entw£ck]ung der moder_
nen koreanischen lyrik. Sämtliche Gedichte zeugen von dem
zentralen Stellenwert,  den  die  lyrische  Dichtung  innerhalb
der koreanischen  Literatur besitzt,  und  davon,  wie  poetisch
und vital ihre Sprache bis heute ist.

M4r!.o# Fffc7f, geboren  ig62, studierte Ostasien- und Kultur-
wissenschaften  in  Heidelberg,  München,  Nanjing  (China)
und Seoul.  Von  ig89 bis  igg4 war sie wissenschaffliche Mit-
arbeiterin  und  Dozentin  für  Koreanisch  an  der  Uriversität
München,  seit  iggg ist sie Professorin für Koreanistik an der
Ruhr-Universität  Bochum.  Veröffentlichungen  zur  chinesi-
schen  und  koreanischen  Kultur,  Literatur  und  Poetik  sowie
von übersetzungen aus dem Chinesischen und Koreanischen. Deutscher Taschenbuch Verlag



Die erste Fassung des uorliegenden Bandes umrde  ig87
durch ein übersetzerstipendium der Korean Culture and

Arts Foundation ermöglicht und uon derselben  iggi
mit dem übersetzerpreis ausgezeichnet.

Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe
Oktober 20o5

Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
vrww.dtv.de

© iggi Verlag Christian Rohr, München
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen

Umschlaggestaltung: Stephanie Weischer unter Verwendung
eines Fotos von © photonica/Jun Yamashita
Satz: Fotosatz Reinhard Amann, Aichstetten

Gesetzt aus der Bembo  io/ i2.
Druck und Bindung: Druckerei C.H. Beck, Nördlingen
Gedruckt auf. säurefi.eiem, chloifiei gebleichtem Papier

Printed in Germarv .  isBN 3-423-13380-5

•.-,.,+Üi``#fiäS
t`uHR-ur`€i`.'ER`f,iTÄT

\

Vorwort

Inhalt

Klassiker der Modeme (igio-i945)

Ob in geraubte Felder auch der Frühling kommt
Widerstand und ldentität
HANYONGUN

Trennung ist Erschaffung von Schönheit
Vom Traum erwachend
Der Künstler
Trennung

0 SANGSUN

Letzte Nachtansicht von Asien
YI SANGHWA

Geraubtes Land
SIM HUN

Wenn der Tag kommt
YiYUKSA

Grasland
YUNTONGiu

Bekenntnis
Geplagtes Volk
Selbstbildnis
Zum Geleit
Stunde der Furcht
Im Krankenhaus



Auch in der Lunge wird der Morgen entfacht
Literarische Erkundungen
YI P¥öNGGI

Schlüsselblümchen

KiM Sowöi.
Das wußte ich vorher noch nicht

CHöNG CHIYONG
Mord an der Uhr

Die Landkarte
Weißhirschteich

KiM KWANGSöP
Die Tauben von Söngbuktong

YISANG

Morgen
Gedicht Nr.  i2
Familie
Spiegel

KiM KWANGGYUN

Auf dem Friedhof
Gefiihle eines Herbsttags

Die Entwicklung nach ig45

Wie der Mond zwischen Wolken wandemder
Fremder

lmaginatiori und Natur
NO CII'öNMYöNG

Hirsch
Sö CHöNGIU

Selbstporträt
Als sie aus dem Wasserkrug keinen Tropfen

verschüttete

Wenn ich sommers an Malaria litt
Die Braut
Die Flutwelle
Am blauen Tag

PAKTUJIN

An Tobong-Berg
Lärche
Hil-el

PAK MOKWöL

Der Fremde
PAK NAMSU

Großmutter bekommt samen geschenkt .......... 74
Morgenbild

KIM CHONGMUN

Mein Stuhl
KIM CH'UNSU

Nachsicht
Blume
Tränen
Garten
Am Fhi
Abendsteme
. . . das Fleisch bedeckt

PAK INHWAN

Wenn die Zeit vergeht
Holzpferd und Dame

Yi SöNGBU

Frühling



Whhrhaftigkeit oder Schmerz, welches stärker ist
Kritische Stimmen
KiM SUYöNG

Den blauen Himmel
Verzweiflung

Spiel vom Mondland
CH'öN SANGBYöNG

Dieser Tag
Koth

Schweigen
Leben

SIN KYöNGNIM

Der Markt von Mokke
KiM NAMTU

Mit wem schlafen sie zusammen
Requiem

Aschenhaufen
Im Zoo

HWANG CHI-U
Auch die Vögel verlassen diese Welt .

KIM CHINGYöNG

Fingerabdruck
Abschiedshed
Abschiedslied (2)

In wessen Aquarium bin ich eigentlich
Entfiemdung und Entgegnungen
KiM CHiEm

Damals
Kurzgedicht 4
Apartement-Traum

CH'OE SÜNGHO

Spiegel und Auge
Tau fiir ]ahrtausende

KiM HYESUN

Schwindelgeffihle
Ins Gesicht geschrieben
Fasten

NA HÜiDöK
Dunkelwerden

HAM SöNGHO
Der Einzigartige

Erläuterungen zu den Dichtem, ihrer Zeit
und ihren Werken



Vorwort

Wenn es ein »Land der Dichter« gibt, dann ist das wohl Ko-
rea.  Südkorea zuinindest ist weltweit unübertroffen, was die
Produktion von lyrikbänden und deren Auflagenhöhen an-
geht. Die ä1testen ethnographischen Berichte aus Korea -chi-
nesische Queuen aus den erstenJahrhunderten nach Christus -
erzählen bereits von der Begeisterung, mit der die Bewohner
der Halbinsel sangen und tanzten. In der Tat sind die ältesten
überlieferten  Werke  koreanischer  Sprache  Gedichte;  und
lyrik blieb  das Medium,  in  dem koreanische  Literaten  der
nahezu  erdrückend  einflußreichen  chinesischen  Kultur ge-

genüber ihre Eigenständigkeit behaupten konnten. Man muß
fieilich nicht so weit zurückgehen, um eine Begründung für
den hohen Stellenwert zu finden, den Dichtung im heutigen
Korea hat. Dessen Wurzel liegt wohl eher in der Verbindung,
die zu Beginn des 2o. jahrhunderts das traditionell hohe Pres-
tige  des  Literaten  mit  neuen,  nationale  ldentität  stiftenden
Funktionen der Literatur einging.

Der Eintritt in die literarische Modeme erfolgte in Korea zu
einer Zeit der nationalen Katastrophe:  der Eingliederung als
Kolonie in das wachsende japanische lmperium (igio-ig45).
War die  Totenklage  auf das untergegangene Reich  Chosön
noch   von   einem   traditionenen   Literaten   in   chinesischer
Schriftsprache angestimmt worden (Hwang Hyön, einer der
Gelehrten vom alten Schlage,  die sich  igio aus Loyalität zur
Monarchie selbst das Leben nahmen, hinterließ an Stelle eines
Abschiedsbriefes  einen  zu  großem Ruhm  gelangten  Zyklus
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chinesischsprachiger Kurzgedichte),  so  wurde  in  den  ig2oer

]ahren  Dichtung  in  modemer  Umgangssprache  und  fieien
Fomen zum wesentlichen Ausdrucksmittel für antikolonialen
Widerstand  und  nationale  Selbstbesinnung.  Importiert wor-
den waren die neuen Formen des Ausdrucks irorischerweise
aus beziehungsweise überJapan, wo junge Koreaner nicht nur
bessere Studienmöglichkeiten fanden als in dem von Segrega-
tion  gekennzeichneten  heimischen Bildungssystem,  sondem
vor allem auch das Vorbild einer sich rasch modemisierenden,
starken Nation; diesem Vorbild so rasch und vollkommen wie
mödich zu folgen, erschien als der Königsweg zur politischen
Unabhängigkeit.  Nun  befreite  die  Dichtung  sich  endgültig
von  klassischer Metrik  und  Diktion;  danach  entwickelte  sie
sich rasch zu erstaunlicher Vielfflt und Lebendigkeit.

Erst gegen Ende des ig. ]ahrhunderts zur Wahmehmung der
westlichen Welt erwacht und sofort zum umkämpften Beute-
stück  verschiedener  lmperialismen  geworden,  hatte  Korea
einen schwierigen Weg durchzumachen, bevor es zur heuti-

gen lntegration in die modeme Wirtschafts- und Staatenwelt
gelangte. Diejapanischen Kolonialherren trieben den Assimi-
lationszwang zuletzt so weit, daß in den letzten Krieg§jahren

gar der Gebrauch der koreairischen Sprache verboten war; dar-
auf folgte die emiedrigende Teilung, die Korea, selbst Opfer,
zum  Kriegsverlierer  machte,  der  zemürbende  Bruderkrieg
mit  Nordkorea  (ig5o-ig53)  und  nach Jahrzehnten  bitterer
Amut eine unerhört rasche lndustrialisiening und Verwest-
lichung,  die  tiefe  Gräben zwischen  Generationen,  Gesell-
schaftsschichten und zwischen Stadt und Land auffiß.

Die Kämpfe, die dabei im lnneren ausgetragen werden muß-
ten,  aber auch die Souveränität einer alten Kultur,  die das
innere überleben in Zeiten schwerer Erschütterungen garan-
tierte, das alles ist in diesen Gedichten zu finden. Es liegt viel-
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1eicht  an  ihrer  kommunikativen  Funktion  angesichts  poli-
tischer Unterdrückung bis in die späten soerjahre, aber auch
angesichts  der zwischen  Schichten,  Geschlechtem  und  Ge-
nerationen stark divergierenden Erfihrungen,  daß Dichtung
in Korea so vital geblieben ist. Dichter sind dort keine einzel-

gängerischen Zersetzer einer offenbar unbrauchbar geworde-
nen Sprache,  sondem unentbehrliche Botschafter:  als natio-
nales Gedächtris und Gewissen einerseits, und als Erförscher
des Abgelegenen, Verdrängten, zum Verstummen Verurteilten.

Freilich haben sowohl die Demokratisierung als auch die ver-
stärkte  Medialisierung der Lebenswelt  im letzten Jahrzehnt,
vor auem das in Korea noch viel mehr als hier zum Forum ge-
wordene  lntemet  mit  seinen  eigenen  Kommunikationsfor-
men,  die Rolle  der Dichter in  der Gesellschaft beschmtten.
Das  resultierte in einer deutlichen lnnenwendung der Dich-
tung, die sich nun zunehmend an Fragen der lsolierung und
Fragmentierung von Subjekt und Lebenswelt abarbeitet.

Diese Anthologie gibt einen überblick über die Entwicklung
der modemen koreanischen lyrik; mit 33 Dichtem, geboren
zwischen  i879  und  ig66,  sind  die  wichtigsten  Strömungen
repräsentiert, wenn auch nicht alle bedeutenden koreanischen
Dichter und Dichterinnen hier versammelt sein können. Die
Auswahl orientiert sich zum  einen  an  der Repräsentativität,
zum anderen an der übersetzbarkeit der Gedichte: Mehr als
die  Geschichte  der  modemen  koreanischen  IJyrik  möchte
dieser Band ihre bleibende Lebenskraft vermitteln.

Marion Eggert
April 2oo5
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Ob in geraubte Felder
auch der Frühling kommt
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HjNYONGUN

Trennung ist Erschaffung von Schönheit

Trennung ist Erschaffung von Schönheit.
Die Schönheit der Trennung ist im stofflosen Gold des

Morgens
in der fidenlosen dunklen Seide der Nacht, im todlosen
Lebensspann der Ewigkeit, in den nie verwelkenden
blauen Blumen des Himmels
nicht zu finden.
Geliebte, ohne die Trennung könnte ich nicht
in Tränen erstorben
im Lachen wieder erstehen. Trennung -
Schönheit ist die Erschaffiing von Trennung.
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HANYONGUN

Vom Traum erwachend

Liebste; wärest du es; liebtest du mich. Nacht für Nacht
kommst du vor meine Tür und 1äßt deine Schritte hören,
niemals kommst du herein, soU das Liebe sein.

Doch ich selbst habe nie den Ton meiner Schritte vor die
Tür der Liebsten getragen.

Es scheint, die Liebe sei nur bei ihr.

Ach, wären die Schritte nicht gewesen, so wäre ich iiicht aus
dem Traum erwacht . . .

Mein Traum bestieg eine Wolke, die Liebste zu suchen.
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H"YONGUN

Der Künstler

Ich bin ein täppischer Maler.
Schlaflos auf meinem Lager malte ich init dem Finger auf

meiner Brust deine Nase, deinen Mund, die Brünnchen
in deinen Backen

doch deine immerzu leise lächelnden Augen
malte und löschte ich wieder, hundertemal.

Ich bin ein unreifer Sänger.
Die Nachbam waren gegangen und das Griuengesirr

erloschen, doch wie ich das Lied singen wollte, das du
mich lehrtest, empfand ich vor der dösenden Katze
Scham und konnte es nicht

also begleite ich leis den Gesang des Winds, der beim
Fortgehn die Fenster streift.

Um ein Dichter zu werden, fehlt mir zu sehr das Tdent.
»Freude« oder »Trauer« oder »Liebe« zu schreiben, ist mir

verhaßt.
Dein Gesicht, deinen Gang, deine Stimme win ich nieder-

schreiben.
Und dein Haus, dein Bett und in deinem Blumenbeet die

kleinen Steine will ich beschreiben.
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HANYONGUN

Trennung

Ah! der Mensch ist ein schwaches Wesen. Ein haltloses
Wesen. Ein durchtriebenes Wesen.

Auf dieser Welt kann es von wahrer Liebe keine Trennung

geben.
Wer den Tod um die Liebe tauscht, welche Trennung gibt es

fiir den.
Abschiedstränen sind Blüten von Schaum, sind

zierende Goldtropfen.

Wo wird ein Abschiedskuß von Messem durchtrennt
wo wird der Duftwein des Abschieds aus Schicksalsblumen

8e8Oren
wo wird der Abschiedsring aus dem roten ]uwel des Bluts

gewirkt.
Abschiedstränen sind ein Rosenkranz des Fluchs, sind

Knstalle der Lüge.

Wenn Liebe sich trennt, so muß auf der Gegenseite eine

größere Liebe sein.
Oder wenn keine unmittelbare, so doch eine mittelbare

Liebe.
Anders gesagt, größer als die Liebe zum Geliebten ist die

Liebe zum Selbst.
Wer den Geliebten mehr als das Leben liebt, für den gäbe es,
bis das ums Unendliche schwingende Rad der Zeit
Moos ansetzt, keine Trennung.
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Nein; nein. Für die Liebe, wahrer als »Wahrheit«, ist
Trennung erhabener als der Tod.

Ist der Tod ein Tropfen kalten Taus, so ist Trennung ein
heftiger Blumenregen.

Ist der Tod ein leuchtender Stern, so ist Trennung die

göttliche Sonne.

Wer den Geliebten mehr als das Leben liebt, kann nicht fiir
ihn sterben.

Um wahrer Liebe willen in Kummer zu leben ist ein
größeres Opfer als Tod.

Trennung, die nicht ffir die Liebe stirbt, ist größte Bitternis
und größter Liebesdank.

Denn Liebende schmerzt mehr als Trennung der Tod des
Geliebten.

Denn Liebe ist nicht nur in rotem Kerzenlicht und grünem
Wein

sie ist im von fem das Herz einander spiegelnden Geist.
So wird der Geliebte nicht im Tod vergessen, er wird in der

Trennung erinnert.
So lacht nicht der Liebende im Tod, er weint in der

Trennung.
So wird die ewige Qual eines Abschieds der Liebe nicht

durch freudigen Tod gelöst, sondem mit bitterem
Schmerz ertragen.

So ist keine größere Liebe als die, die nicht sterben kann, die
liebend sich trennt.

Und wahre Liebe kennt keinen Ort.
Wahre Liebe liebt nicht nur die Umarmung, sie liebt auch

den Abschied des Geliebten.
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Und wahre Liebe kennt keine Zeit.
Da wahre Liebe sich nicht unterbricht, fillt Trennung nur

auf die liebenden Köiper, ist Liebe nicht endlich.

Der wahren Liebe reicht der Tod ein Messer, streut die
Trennung Blumen.

Die Tränen der Trennung sind das Wahre, Gute und Schöne.
Die Tränen der Trennung sind Buddha, sind Moses und

jeanne d'Arc.
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0 SANGSUN

Letzte Nachtansicht von Asien-
Die Wahrheit Asiens ist die Wahrheit der Nacht

Asien wird von der Nacht reäert. Und es beherrscht die
Nacht.

Die Nacht ist das Sinnbild von Asiens Herzen, Asien ist die
Verwirklichung der Nacht.

Die Nacht Asiens ist die Nacht der Ewigkeit, Asien geht
schwanger mt der Nacht.

Die Nacht ist Asiens Wöchnerin und Hebamme.
Asien ist fiirwahr das Geschenk, das die Nacht gebar.
Die Nacht ist Asiens wachender Hausherr, Asiens Gott.
Asien ist von der Dunkelheit mit dem Schwert regierte

Welt.

Asiens Nacht ist tief ohne Ende, unergründlich tief
Die Nacht ist Asiens Brust; Asiens Brust schlägt mit dem

Herzschlag der Nacht.
Asien ist der Atemweg der Nacht, die Nacht ist Asiens

Atem.
Die Nacht ist das Auge Asiens. Durch die Nacht sieht Asien

deutlich die Dinge der Welt.
In der Art einer Eule - -
Die Nacht ist das Ohr Asiens. Dank der Nacht hört Asien

die Stimmen der Welt.
Die Nacht ist Asiens Wahmehmung, Sinnlichkeit, Libido.
Asien fiihlt zur Nacht eine kosmische Liebe und umarmt

die Geliebte.
Die Nacht ist Asiens Eßlust. Asiens Köper entsteht aus der

Nacht als Speise.
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Asien sucht des Nachts seiner Seele die Nahrung, in der Art
wilder Tiere.

Die Nacht ist Asiens edler Wein. Asien, trunken von Nacht,
singt und tanzt.

Die Nacht ist Asiens Herz, Asiens Einsicht und deren
Praxis.

Asiens Bewußtsein und Weisheit und Glaube sind alle
Erfiiuung und Ausdruck der Nacht.

Oh - Asiens
Herz das Herz der Nacht -Asiens physischer Stammbaum

und psychisches System in Wahrheit das mystische
Produkt der asiatischen Nacht -

Die Nacht ist Asiens ästhetik und Religion.
Die Nacht ist Asiens einzige Liebe, einziger Stolz und

Schatz, Asiens Ruhm.
Die Nacht ist Asiens Schloß der Seele, Fundament der

Eigenheit, Gußfomi des Charakters.
Die Nacht ist Asiens unerschöpfliches Schatzhaus, wie ein

madsches Schatzhaus eines Zauberers -
Die Nacht ist Asien, Asien ist nichts anderes als die Nacht.
Asiens weitheneichende Seele und Eigenart und Geschichte

sind die Memoiren der Nacht,
sind die Fußstapfen des Nachtgeists, das Schöpfimgs-

wunder der Nacht, die kreative Entfiltung der Seele der
Nacht -

Sieh -Asiens Berge und Tä1er, Gestalten, Dinge, Stil und
Kultur -

ob unter den gefomten und ungefomten Erscheinungen
eine ist, die nicht die Taufe der Nacht erfuhr -
Asiens Berge ein Abbfld vom Rhythmus der Wässer
Asiens Wässer ein Abbild vom Rhythmus der asiatischen
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Nacht -
der Töchter Asiens lackschwarzes Haar im\Fluß wie der

Rhythmus des stillen Atems der Nacht -

auch die mit einer Hand die Erdachse fässend die Erde
schwenken, den Himmel im Munde halten, diese
rauhen und eigensinnigen Mämer Asiens, auch ihnen
fließt an einer Ecke des Herzens wie ]ungfriuenhaar
ohne Ende eine rhythmische Kurve, den biegsamen
Nachtwellen gleich, in Stille hinab -

Und da`ß Asiens Söhne für Wein und Schönheit und einen
Atemzug sich selbst verkaufen,

dieser haltlose überschwang auch kommt aus der schwer
zu entgegnenden Nacht.

An der Nacht berauscht, für die Nacht voll Liebe, an der
Nacht sich fi-euend, die Nacht lobpreisend,

die Nacht verehrend - in der Nacht geboren in der Nacht
zu leben, nachts zu sterben ist das Schicksal Asiens.

Asiens Schweigen und Stille und Einsamkeit, Einfächheit
und Anmut und Schwingung und Nachhall, Dunkel
und Schatten und Aureole und Duft - sind fiirs Fest-
mahlkonzert der Nachtgeister Asiens die Partitur.

Oh du erhabene unergründliche, geheimnisvolle und
rätselhafte Nacht, Asien -

Die Sonne entzündet und treibt an, prahlt und brüstet sich,
herrscht und befiehlt.

Die Sonne ist männlich und väterlich, eneräsch und
offensiv

daher auch realistisch und wissenschafmch, egozentrisch,
kämpferisch , gegenständlich und materialistisch.
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Die Söhne und Töchter der Sonne kämpfen voll rasender
Eifersucht, bauen auf und zerstören, nehmen im Sturm.

Unter der weißen Sonne zerlegen und zergliedem sie die
Dinge der Welt, fiigen zusammen und schmelzen,

sie wissen nur ums Gedeihen, nicht um den Verfill
und guten Mutes begegnen sie der Gefähr, stellen her,

schreien auf, bemühen sich und erschöpfen sich.
Sie verweilen beim Unterschied und bestehen auf dem Sein.
Hier liegen Keim und Geburt eines unerwarteten

Scheitems.
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YI SANGHWA

Geraubtes Land

Ein Land von Fremdenjetzt -ob in geraubte Felder auch
der Frühling kommt?

Am ganzen Leib in Sonnenlicht gebadet

geh ich dorthin, wo blauer Himmel auf blaue Ebene trifft;
den Weg, wie ein Scheitel durchs Feld gezogen

geh £ch, a]s änge £ch £n e£nen Traum.
Du Himmel, du Feld, ihr fest verschlossenen Lippen,
mir scheint's im Herzen, ich sei nicht allein gekommen.
Hast du mich hergelockt wer hat mich gerufen
was ist mir so eng komm sag etwas

Der Wind säuselt in meinen Ohren,
bläst meinen Saum auf, daß mein Schritt nicht verweile.
Lerchen queren die Hecken und lachen hinter den Wolken

ein fröhliches Mädchenlachen.
Du glücklich gut gewachsenes Gerstenfeld,
im schönen Regen, der gestem zur halben Nacht fiel
hast du wohl dein buschiges Haar gewaschen; auch mein

Kopf wird leicht.
Allein zwar, doch leicht will ich gehen.
Der liebe Graben, wie er das trockene Feld umarmt, ein

Wiegenlied singend geht er dahin und tanzt fiir sich
selbst einen Schultertanz.

Schmetterling, Schwalbe, drängelt mir nicht, ich muß doch
den Hahnenkamm am Feldrand noch begrüßen,

die gejäteten Felder wi]l ich sehen, die Bäuerinnen mit
ihrem geölten Haar.
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Drückt mir eine Hacke in die Hand
daß ich den sa.nften fetten Boden trete
bis die Knöchel emüden, und guten Schweiß vergieße.
Wie ein Kind sich am Flußufer tummelt
ohne Absicht und ohne ein Ziel zu kennen, läuft meine

Seele
was suchst du Seele wo gehst du hin wie lächerlich

antworte doch

Den ganzen Körper von unreifem Duft umwunden
gehe ich hin, wo sich blaues Lachen und blauer Kummer

verbinden,
hinkend geh ich den ganzen Tag, wie besessen vom

Frühlingsgeist.
Dochjetzt da die Felder geraubt sind, wird auch der

Frühling geraubt sein
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SIM HUN

Wenn der Tag kommt

Wenn der Tag kommt, wenn dieser Tag kommt
wird sich der Samgak-Berg erheben und schwebend tanzen
wird sich der Han-Fluß wenden und einen Drachen

gebären -
wenn dieser Tag kommt, solange mein Atem noch reicht -
wie Krähen, die am Nachthimmel fliegen
will ich mit meinem Kopf die Chongno-Glocke schlagen.
Auch wenn mein Schädelknochen in Stücke splittert
wird mir in meiner Freude der Tod richt bitter sein.

Wenn der Tag da ist, wenn dieser Tag gekommen ist
werde ich auf der Hauptstraße schreien und hüpfen und

mich üb erschlagen
wenngleich das übemaß des Glückes den Busen sprengt.
Mit scharfem Messer vom Köper das Leder schä1end
bau ich eine große Trommel und binde sie hoch mir um
und gehe damit der Parade der Menge voraus.
Wenn ich den schallenden Ton nur einmal hören kann
möchte ich gem auf der Stelle zusammenbrechen und

sterben.
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YiYUKSA

Grasland

In grauer Vorzeit
als der Himmel zuerst sich öffiiete
war wohl irgendwo ein Hahn zu hören.

All die Bergketten
umherstreifend in ihrer rasenden Sehnsucht zum Meer hin
- hier drangen sie nicht ein.

Endlose Wechsel von Licht und Schatten hindurch
während die ]ahreszeiten geschäftig blühten und welkten
bahnte ein großer Strom sich zuletzt den Weg.

]etzt, wo im fillenden Schnee
der Duft der Frühlingspflaume noch fem ist
will ich gleichwohl den Sproß
eines amen Liedes hier pflanzen.

Nach einer weiteren Ewigkeit
mag ein Held der Zukunft, ein Schimmelreiter
auf dieser Ebene aus voller Brust es singen.
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YUNTONG]U

Bekenntnis

Daß im rotgerosteten Kupferspiegel
mein Gesicht übrigblieb:
warum, als welchen Königreiches Tümmerfeld
wird es mir so zur Schande

laßt mich meine Beichte auf eins beschränken:
für welche Hoffiung ich
vierundzwanzigjahre und einen Monat lebte

morgen oder übemorgen, eines freudigen Tages
werde ich eine weitere Beichte zu schreiben haben:
warum ich damals, in meinerjugend
ein so beschämendes Bekenntnis leistete

jede Nacht, wenn es Nacht wird, wi]l ich meinen Spiegel
mit den Handflächen, mit den Fußsohlen glänzend reiben

dann taucht im Spiegel das Bild
eines traurigen Wanderers auf
einsam unter fmendem Stem
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YUNTONG]U

Geplagtes Volk

weißes Leintuch schließt schwarze Haare ein
weiße Gummischuhe schlappen an rauhen Füßen

weiße jacke und Rock decken die mürbe Gestalt
weißer Gürtel bindet magere Hüfte straff
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YUNTONG]U

Selbstbildris

Hinter der Biegung des Bergs einen abgelegenen Brunnen
such ich alleine auf und seh ruhig hinein.

Im Brunnen leuchtet der Mond und treiben Wolken und
dehnt sich der Himmel und bläst ein blauer Wind und
ist Herbst.

Und ein Mann ist darin.
Irgendwie wird mir der Mann verhaßt und ich gehe fort.

Im Fortgehn steigt fiir den Mann ein Bedauem auf.
Ich gehe zurück und schaue - da ist der Mann wie zuvor.

Wieder wird mir der Mann verhaßt und ich gehe fort.
Im Fortgehn steigt nach dem Manne Sehnsucht auf.

Im Brunnen leuchtet der Mond und treiben Wolken und
dehnt sich der Himmel und bläst ein blauer Wmd und
ist Herbst und ist wie eine Erinnerung ein Mann.

EE



YUNTONG]U

Zum Geleit

Bis an mein Ende möge ich
wenn ich zum Himmel sehe, ohne Scham sein
das fiihlte ich schmerzlich auch
vor dem Wind, der im Blattwerk seufzt.
Im Herzen die Steme besingend
werde ich all die sterbenden Dinge lieben müssen.
Und den mir gegebenen Weg
muß ich zu Ende gehen.

Auch heute abend fi.östeln die Steme im Wind.
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YUNTONGTU

Stunde der Furcht

Was? wer ist es, der mich da ruft,
im Schatten des grün knospenden Herbstlaubs
- und ich hab doch noch Atem hier

mich, der nie die Hand erhoben hat
der keinen Himmel hat, mit erhobener Hand drauf zu

zeigen
wo ist ein Himmel, meinen Leib hineinzulegen
daß man mich ruft,

Den Morgen, da nach getaner Arbeit ich sterbe
wird ohne jedes Bedauem das Herbstlaub fmen.

Rufe mich nicht.
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YUNTONG]U

Im FLankenhaus

In den Zweigen des Aprikosenbaumes das Gesicht verbor-

gen, liegt eine junge Frau im Hinterhofdes Krankenhauses,
aus dem weißen Gewand gelbe Beine gestreckt zum Son-
nenbad. Wie der Tag fortschreitet, so die Schmerzen in der
Lunge, und es kommt keiner, sie zu besuchen, auch kein
Falter. Im trauerlosen Aprikosenbaum nicht mal Wind in
den Zweigen.

Meine mir selbst rricht deutbare Krankheit hatte ich lange
still ertragen und kam nun doch an diesen Ort. Aber der

gealterte Arzt kennt sich init den Leiden der]ugend nicht
aus. Er sagt, ich sei gesund. Diese unmäßige Anstrengung,
diese unmäßige Müdigkeit; ich darf mich nicht ärgem.

Die Frau steht auf, ordnet ihre Kleider, und pflückt am
Blumenbeet eine Ringelblume, die sie sich an die Brust
steckt, um dann im Krankenhaus zu verschwinden. Ich
wünsche dieser Frau - nein, auch mir, die alte Kraft möge
schnellstens wiederkehren, und lege inich nieder an den
Platz, wo sie gelegen hat.
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Auch in der Lunge
wird der Morgen entfacht
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YI PyöNGGI

Schlüsselblümchen

jede Nacht muß ich schlafen
jeden Tag muß ich dreimal essen
und ab und zu brauche ich ein Gedicht.

Die Azaleen des letzten Frühjahrs und die, die heuer blühen
der Pirol des letzten Sommers und der, der heuer singt
so sehr sie andere sind, sind sie doch nicht neu.

Auch wenn die Sonne bleibt, was wird aus der Erde?
Wir bauen Bomben aus Atom und Wasserstoff,
doch wer haucht einem Schlüsselblümchen Leben ein?
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YI PYöNGGI

Brust

Als du ein letztes Mal auf meinen Knien lagst
und ffir den scharfen Schmerz kein Wort mehr fandest
löstest du die Bänder und zeigtest mir deine Brust.

Die schwarzen Kronen sind wie damals noch
als ich und meine neun Geschwister klein waren
und wam umamt an ihnen saugend wuchsen.

KiM SOWöL

Das wußte ich vorher noch nicht

Daß jeden Abend der Mond außteigt
»das wußte ich vorher noch nicht«

daß liebende Sehnsucht so bitter sei
»das wußte ich vorher noch nicht«

dem Mond, wie er scheint, in die Augen zu sehen
»das wußte ich vorher noch nicht«

wie dieser Mond nun von Kummer spricht
»das wußte ich vorher noch nicht«



CHöNG CHIYONG

Mord an der Uhr

Die Wanduhr zu Mittemacht: unglückbringender Specht!
Er hackt in mein Him wie eine Maschinennadel.

Ich stehe auf und töte mit einem Schraubgriff die
brummelnde »Zeit«.

Du dürres Hälschen, von grausamer Hand gewürgt!

Zehn Stunden Arbeit waren es heute.
Der ausgelaugte Verstand läßt weiter die Zahnräder rollen.

Aus meinem Leben ist auer ärger gewichen.
Gähnen wie ein unruhig tapsender Bär hinter Glas.

Träumerische Rede will ich auch im Traum nicht fiihren.
Nur im Bedarfsfm stelle ich Tränen her.

Unter j eder Bedingung pünktlich einzuschlafen
ist edle Gelassenheit, ich treib es als Steckenpferd.

Der kommende Tag! (undatierter, prachtvoller Tag der
Freiheit!)

meines lautlos ziehenden silbemen Zeppelins ruhevolle
Nachtfihrt!
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CHöNG CHIYONG

Meer

Mein qualvolles Herz
einen ganzen Tag lang

rief es das Meer -

übers Meer kam
schrittweis
die Nacht.
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CHöNG CHIYONG

Die Landkarte

Die Landkarte im Erdkundesaal
wie ein Garten des lieblichenjuli einer Wiederkehr.
Die tiefblaue Stelle dort bei den lnselschwärmen ist tiefer

als wirkliches Meer.
In den schwarzblauen Fleck im Zentrum hineinzutauchen -
welch erleuchtender Scherz!
Auf einem Stuhl geh ich in Stellung zum Sprung, da ist
der Schulzimmer-]uli stiller als wirkliches Meer.
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CHöNG CHIYONG

Weißhirschteich

I

]e näher man dem Gipfel kommt, desto niederer ducken sich
die Kuckucksblumen. Erklimmt man das erste Plateau,
so verschwindet die Tiille, noch ein Plateau höher haben
sie keinen Hals mehr, und schließlich guckt nur noch das
Gesicht, leicht geneigt, hervor. Wie ein Muster in den
Boden graviert. Dort, wo die Kälte des Windes es mit dem
nördlichsten Winkel der Halbinsel aufiiehmen kann, haben
die Kuckucksblumen zwar überhaupt keine Stengel mehr,
doch stehen sie zur Augustzeit in dichter Pracht wie aus-

gestreute Steme. Wenn nicht der Schatten des Berges
düster steht, entzünden sich auf der Kuckucksblumenwiese
die Steme. Von ihrem angestammten Ort ziehen die Steme
um. Ich war hier am Ende meiner Kräfte.

2

Rauschbeere, mit ihren pillenartigen hübschen Früchten
netzte ich mir die Kehle und kam wieder zu mir.

3

Birken leben an der Seite von Birken, bis sie zu Skeletten
werden. Wenn ich sterbe und weiß werde wie die Birken,
so soll es inir recht sein.
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4

An einem Berghang, wo selbst die Geister die Stille nicht
ertragen, fürchten sich die Koboldsblumen auch tagsüber
vor der Einsamkeit und verfärben sich blau.

5

Auf sechstausend Fuß über dem Meeresspiegel leben Pferde
und Rinder in vöHiger Gleichgültigkeit dem Menschen

gegenüber. Pferde unter Pferden Rinder unter Rindem; ein
Fü1len das einer Mutterkuh, ein Kalb das einer Mutterstute
hinterherlief geht im Nu wieder seiner Wege.

6

Beim Gebären des erstes Kalbes überkam die Kuh großes
Entsetzen. In ihrer Bestürzung lief sie auf und davon, hun-
dert li Bergweg hinab bis Sögwip'o. Das Kalb, noch geburts-
feucht der Mutter verlustig, weinte kläglich. Wen immer es
sah, ob Pferd, ob Bergsteiger, flehte es blindlings um Hilfe
an. Daß auch wir unsere Kleinen andersgearteten Müttern
anvertrauen werden, machte mich weinen.

7

Der Duft des weißen Knabenkrautes, die Rufe, die die
Pirole tauschen, das Pfeifen des Chejudo-Regenpfeifers,
das Rollen des Wassers an den Steinen vorbei, in der Feme,
wo das Meer sich bricht, schwa - schwa - der bürstende
Laut, inmitten von Eschen, Kamelien und Eichen nahm ich
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den fhschen Weg  und kam dann wieder auf den von Pfeil-
wurzeln überrankten krummen Pfad bei der weißen Fels-
spitze. Plötzlich stehe ich vor einem scheckigen Pferd, es
weicht nicht aus.

8

Königsfim Adlerfam Codonopsis Glockenblume Aster
Einbeere Bambusgras Steinpilz die mit stemgleichen Tropfen
besetzten Hochgebirgspflanzen mir vor Augen nifend deite
ich hin und her zwischen Rausch und Schlaf. Vor Sehnsucht
nach dem frischen Wasser des Weißhirschteiches formen sich
über dem Bergzug Reihungen, großartiger als Wolken.
Durchnäßt von heftigem Guß, von Regenbogen umrankt,
die Hüften von rot färbendem Blütenbrei behaftet, schwel-
len sie an.

9

Im selbst von Flußkrebsen nicht fiequentierten blauen Was-
ser des Weißhirschteiches dreht sich der Himmel. Meine zur
Unbrauchbarkeit errnatteten Beine wieder wendend ging ich
nach kleiner Rast. Das Vorbeihuschen eines herbeigejagten
Fadenwölkchens trübt den Weißhirschteich ein. Einen
halben Tag lang hat er meinem Gesicht aufgelegen, der
Weißhirschteich, in vöniger Stille. Zwischen Wachen und
Schlafen hatte ich selbst das Beten vergessen.
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KiM KW"GSöP

Die Ta,uben von Söngbuktong

Während am Berg von Söngbuktong Wohnhäuser neu
entstehen

ist fiir die alten Bewohner, die Tauben, das Wohnrecht
verloren.

Wenn ffiihmorgens vom Steinschlag der Berg zu dröhnen
beginnt,

springen vor Zittem Risse durch ihre Brust.
Und doch, als ob sie den Hausherm von Söngbuktong
einen Glückwunsch übermitteln wouten,
drehen sie Gottes Voplatz, den tiefblauen Morgenhimmel
den Himmel von Söngbuktong als ein sausendes Rad.

In den dürren Schluchten von Söngbuktong
ein geräumiger Hof, um gemächlich Bohnen zu picken
-nicht dran zu denken! Wohin sie auch ziehen
wirft der Kanonendonner des Steinbruchs sein Echo
und sie, die wie Flüchtlinge auf den Dächem sitzend
morgens im Rauch der Kohlen Heimweh spürten
fliegen wieder zurück zum Steinbnich am Berg
um an den frisch gehauenen, wamen Steinen die Schnäbel

zu wetzen.
Die zuvor die Menschen als heflig betrachtet
an der Seite der Menschen
mit Menschen Liebe getauscht
mit den Menschen Frieden genossen hatten
diese Liebes- und Friedensvögel, die Tauben
verloren den Bergjetzt, verloren die Menschen
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wurden gescheuchte Vögel, an Liebe und Frieden auch nur
zu denken nicht fähig.
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YISJ"G

Morgen

Dunkle Luft zu atmen ist der Lunge schädlich. An der
Lungenwand setzt sich Ruß ab. Die ganze Nacht hindurch
leide ich Schmerzen. An Nacht gibt es auch zuviel. Mit
Nacht beladen gehe ich ein und aus und vergesse sie und
der Tag bricht an. Auch in der Lunge wird der Morgen
entfacht. Ein Blick, ob während der Nacht nicht etwas
verlorenging. Die Gewohnheiten sind wieder da. Nur von
meinem überflüssigen Buch sind mehrere Seiten zerfetzt.
Ins abgemagerte Schlußwort trägt sich das Sonnen-
licht ausfiihrlich ein, als käme die nasenlose Nacht nie mehr
wieder.
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YISJNG

Gedicht Nr. i2

Ein Bündel schmutziger Wäsche fliegt fetzenweise ins
Leere davon und fmt zu Boden. Es ist ein Schwami weißer
Tauben. Anjener Seite des Himmelsfiagments -hand-
flächengroß - sei der Krieg zu Ende und Frieden

gekommen, verkünden sie. Ein Grüppchen Tauben putzt
Schmutz von den Fedem. An dieser Seite des Himmels,
handflächengroß, beginnt ein unsauberer Kampf, den
Schwarm der Tauben mit Stöcken totzuschlagen. Wenn in
der Luft Kaminrauch sie filzig besudelt, fliegt der Schwarm
der Tauben ein weiteres Mal aufjene Seite des handflächen-

großen Himmels zu.
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YISANG

Familie

So sehr ich auch an der Tür rüttle, sie öffiiet sich nicht,
denn drinnen fehlt es an Leben. Die Nacht würgt mich
mit wüster Beschimpfung. Ich erdulde nicht wenig
Ungemach hier vor dem Türschild unseres Hauses.
Gehe ein in die Nacht und 1öse mich wie eine Strohpuppe
langsam auf. Liebe Fainilie, schafft doch irgendwo im
verschlossenen Fenster ein Eckchen Raum, ich muß doch
Aufiiahme finden, hinein können. Auß Dach £"t Frost,
und ein Mondstrahl steckt im First wie eine Akupunktur-
nadel. Unser Haus scheint krank zu sein. Und irgendwer
scheint einen übemächtigen Stempel draufgedrückt zu
haben. Es ist wohl um ein Stück Lebenszeit verpfändet. Ich
hänge wie ein eisernes Schloß vom Türring, die Tür, die
festverschlossene Tür zu öffnen.
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YISANG

Spiegel

Im Spiegel ist kein Laut.
Eine stillere Welt gibt es wohl nirgends.

Auch im Spiegel habe ich Ohren.
Zwei meine Sprache nicht verstehende amselige Ohren.

Im Spiegel bin ich Linkshänder.
Ein Linkshänder, der mir die Hand nicht geben kann, der

keinen Handschlag kennt.

Des Spiegels wegen kann ich mein Spiegelich nicht
berühren

doch wie könnte ich ohne Spiegel ein Spiegelich berühren.

Ich bin zwarjetzt ohne Spiegel, doch im Spiegel ist immer
mein Spiegelich.

Vermutlich ist es vertieft in kmmme Machenscha.ften.

Mein Spiegelich ist mein Gegenteil und inir doch so ähn-
1ich.

Meinem Spiegelich kann ich richt helfen und es nicht
untersuchen, das vemisse ich sehr.
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KIM KWANGGyuN

Auf dem Friedhof

In diesem roten Lehm zu hegen, kam er her?
Auf der weithin gedehnten Erde kein Gras, keine Blume
kein Erlenbaum, keine Blume die Augen zu binden,
seuftt das nasse Grabtuch im Wind,
f"t übers leere Land ein Schauer von Schellengeläut.

Seine trüben achtunddreißigJahre in Händen haltend,
hat er von den mageren Schultem jetzt wohl die Last

gestreift.
Souen wir so uns trennen, so ohne Sträuben?
Das Hämmem der Nägel ins feste Holz
das Rasseln der Ketten, die den Sarg senken
durchbohren meine Stim
und auf meinen stummen Mund
auf den kümmerlichen Grabstein
fmt Regen, fmt
Regen.
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KiM KW"GGYUN

Gefiihle eines Herbsttags

Fallende Blätter wie Banknoten der Exilregierung von
Polen.

So mag in Toulon, das unter Kanonen zerbröckelt,
der Herbsthimmel sein.
Der Weg entknüpft sich wie ein knittnger Schlips
und zergeht in einer Kaskade von Sonnenlicht.
Ein Mundvon Tabakrauch verpuffend
hastet der Zwei-Uhr-Schnellzug über die Felder davon.

Zwischen den Rippen der Pappelbäume
bleckt das Fabrikdach immerfort weiße Zähne;
ein gewundener Drahtzaun flattert im Wind,
drüber eine Wolke aus Cellophan.
Mit meinen Schritten stoß ich das Sirren der Grillen fort
und da nichts meine öden Gedanken zerstreut
schicke ich einen Steinwurf ins Leere; er zieht
im schrägen Zelt der Landschaft ans andere Ende
und, einen einsamen Halbkreis beschreibend, vergeht er.

EI!



Wie der Mond zwischen Wolken
wandernder Fremder
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NO CH'öNMYöNG

Hirsch

Du langhalsiges, du trauriges Tier,
immer bewegst du dich feierlich, sprichst kein Wort.
Mit deiner duftenden Krone scheinst du
einem hohen Geschlecht entsprungen.

Im Wasser beschaut er den eigenen Schatten
und erinnert sich vergessener Legenden.
Da überkommt ihn unversehens Wehmut
und sehnsuchtsvou streckt er den Hals
femen Bergen entgegen.
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Sö CHöNG]U

Selbstporträt

Mein Vater war ein Knecht. Auch spät in der Nacht kam er
nlcht.

Die Großmutter, einem geschrumpelten Lauchstrunk gleich,
und ein Dattelbaum, das war alles fiir mich.

Mutter hatte beim Anblick des Monds eine ffische Aprikose
begehrt -

eine Lehmwand als Windschutz fürs ÖUicht, darunter mit
schmutzigen Fingemägeh ihr Sohn.
Der Großvater, im]ahr des Aufstands auf see gefahren und

nie wiedergekommen, soU mit dem dichten Haar und
den großen Augen mir ähnlich gewesen sein.

Während dreiundzwanzig]ahren erzog mich zu acht
Zehnteln der Wind.

Im Fluß der Zeit lemte ich richts als Scham.
Einer liest aus meinen Augen den Missetäter
einer liest aus meinem Mund den Erznarr
doch ich bedauere nichts.

Wie strahlend hell auch der Morgen kommt
auf meiner Stim sind in den Tau des Gedichts
immer eiiiige Tropfen Blut gemischt.
Ob Sonnendut oder Schatten, immer mit hechelnder Zunge

japsend wie ein fiebemder Hund bin ich bis hierher
gekommen.
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Sö CHöNG]U

Als sie aus dem Wasserkrug
keinen Tropfen verschüttete

Wie sie mit dem Knig aus der Quelle Wasser schöpfte und es
auf dem Kopfvorbeitrug, das beobachtete ich gewöhnlich
auf dem Weg zwischen den Feldem stehend. Wenn über den
Knigrand Wasser schwappte und ihr Stim und Brauen näßte,

äng s]e vorbe£, ohne m£ch e£nes B]]ckes zu würd£gen. Doch
wenn sie, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten,
mit vorsichtigem Schritt an mir vorbeiäng, dann richtete sie
ihre Augen auf mich, bis sie die meinen trafen, und lächelte
lautlos. Meinen Augen nur dann zu begegnen, wenn kein
Tropfen Wassers ver]oren änge, war wahrsche£n]£ch £hr
Entschluß gewesen.
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Sö CHöNG]U

Wenn ich sommers an Malaria litt

Wenn mir im Sommer wiederholte Anfflle von Malaria
das Bewußtsein schwinden ließen, nahm mein Vater mich
auf den Rücken und legte mich an einer entlegenen Weg-
kreuzung zwischen Bergen und Meer, Feldem und Dorf auf
einen breiten Stein. Auf meinen entblößten Rücken klebte
er mit zerdrückten Reiskömem einige grüne Pfirsichblätter
und sagte mir: »Bleib ruhig hocken, ohne einen einzigen
Mucks. Wenn du dich bewegst und die Pfirsichblätter
abfillen, wirst du nie mehr Herr deiner selbst sein.«

Ein paar tausend Lidschläge lang hockte ich dann auf
diesem heißen und zu8leich fiösteligen Stein, zwischen
Stein und Himmel geheftet, und die Kiefer klapperten mir
laut vor Zittem. jedoch wenn das Klappem schwächer
wurde, erschien mein Vater wieder, rollte mich in eine
dünne Decke und trug mich fort. So wurde ich wieder ein
unversehrt kräftiges Fünd.
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Sö CHöNGTU

Die Braut

Es war die Nacht des Hochzeitstages. Die Bra.ut saß noch
in grüner]acke und scharlachrotem Rock, die untere Ha.ar-

partie erst gelöst, mit dem Bräutigam beisammen, als dieser
einen plötzlichen Hamdra.ng verspürte und eilig außtand,
beim hastigen Hinausgehen aber init dem ärmel am Tür-
knopfsich verfing. Dies jedoch hielt der Bräutigam,
auch in Gedanken allzu eilig, für seine Braut, die in lieder-
licher Begier die Zeit nicht erwarten könne und ihn von
hinten ergreife; und ohne sich umzusehen ging er fort, den
Ämel am Türknopf.zerreißend. Sein Wasser ließ er und
machte sich davon.

Vierzig oder fünfzigJahre später kam er in irgendeinem
Geschäft, ohne dies beabsichtigt zu haben, wieder am Haus
der Braut vorbei; und, von einer plötzlichen Ungewißheit
erfäßt, öffiiete er die Tür zu ihrem Zimmer und sah hinein.
Da saß die Braut, den unteren Haarteil erst gelöst, wie in
der Brautnacht in grünerjacke und scharlachrotem Rock
vöUig unverändert da. Von Mitleid beschlichen ging er zu
ihr und berührte sie an den Schultem - da fiel sie in einem
zu beißender Asche zusammen. Zu grüner und scharlach-
roter Asche fiel sie zusammen.
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Sö CHöNGTU

Die Flutweue

Daß das Meer überfloß, den Bergbach reitend aufstieg und,
die Hecke von Flachs durchsickemd, über das Maisfeld
hinweg in den Hof wallte - das geschah eines Tages im
Haus meiner Großmutter. An diesem Tag suchte ich nach
Grundelfischen undjungen Gamelen, pfiffvor Vergnügen
vor mich hin wie eine Lerche, undjagte barfüß und
kichemd umher. Die Großmutter aber, die gewöhnlich,
wenn sie meiner nur ansichtig wurde, unerschöpfliche
Geschichten von fiiiher abspann wie eine Seidenraupe den
Kokon, sagte damals aus irgendeinem Gninde kein Wort,
und während ihr wie helle Abendröte Blut ins Gesicht stieg,
stand sie nur da und sah geistesabwesend übers Meer
hinweg.

Damals fand ich keinen Grund für ihr Verhalten; doch
heute, da sie gestorben ist, scheine ich ihn dunkel zu fassen.
Mein Großvater, der auf Fischfang nut dem Boot fem im
Meer zu kreuzen pflegte, war im Winter irgendeinesjahres
vor meiner Geburt vom rauhen Wind in eine Meerestiefe,
wer weiß wo, gestoßen worden und nie mehr wieder-
gekommen. Whrscheinlich hat die Großmutter, wenn
sie dieses Meer ins eigene Haus eindringen sah, so dastehen
müssen, ohne ein Wort zu sagen, nur im Gesicht die
steigende Röte.
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Sö CHöNGTU

Am blauen Tag

An Tagen von solch blendender, tiefer Bläue
wollen wir sehnsuchtsvoll des Geliebten gedenken.

Dort, dort, die Blumen des Herbstes dort -
das Grün ermattet, weicht den Ahomfarben.

Wenn Schnee fmt - was dann?
wenn der Frühling wiederkommt - was dann?

Ich stürbe, und du lebtest . . .?
Du stürbest, und ich lebte . . .!

An Tagen von solch blendender, tiefer Bläue
wouen wir sehnsuchtsvou des Geliebten gedenken.
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P-TÜJIN

Whd

Grüne Ranken, den alten rüstigen Baum umfissend
strecken die Hände aufih7ärts, voll Sehnsucht zu streicheln
aufwärts die Hände in den höheren Himmel
und im Td schwillt das Wasser des Bachs; um einmal
im traumfemen Meer den Morgen zu treffen
macht es sich auf zu immer tieferen Orten

schön geflügelte Vögel, des heutigen Tages
Liebe und ratlose Trauer und Glück nicht eitragend
flattem mit klagendem Sang
von Zweigen auf kleinere Zweige

feuchtende Schatten -
in Schatten und Bäumen und Baumesschatten
ziehen die Schnecken gestreckten Fühlers
ihren gemächlichen Weg unter schwerer Last

während die Schlange, gelassen im Schatten geborgen
irgendeinen verfluchend, die Zunge übt in
Beredsamkeit und die Blumen des Gifts schon bereitet

im Sonnenfleck eilt sich das Streifenhömchen
begangene Missetat
in listig erdachten Wendungen rasch zu verhü1len
und die lnsekten im Gras
singen am Tage und in der fließenden Nacht
eine feingesponnene Melodie.
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Wüd,
nachts wächst ihm im Tau, der vom
Himmel droben wäßrig die Steme heranholt
dänzend ein Wissen zu

und in den plötzlich herein-
brechenden Winden und Stürmen und Bhtzesfeuem
wächst ihm der lwiille.

Whd,
alles umfissender, zärtlich liebkosender Wdd,
der immerzu aufivärts strebt, er beugt nun
den Nacken in Kontemplation. Geht in die Knie und betet.

Immer des femen
blauen Meeres Stimme das Ohr zugeneigt

gibt er dem Himmel, so feierlich voll von
Stemen gesteckt, einen lichtblauen Traum.
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P-TUJIN

Am Tobong-Berg

Kein B ergvogel
kommt zwitschemd herbei
Wolken, vorb eigezogen
kehren nicht wieder.

Kein Mensch hier, der Herbstberg
ein einsam
sitzendes Dunkel.

Hoooi, hoi -meine Stimme
von keinem Ohr gefingen
kehrt als Echo zurück
aus dem leeren Td.

Längemde Bergesschatten,
rot entschreitende Sonne

Därmening, dann
Steme und Nacht.

Leben ist wachsende Einsainkeit.
Auch Liebe heißt nur zu leiden.
Während auch ich hier für dich
diese lange Nacht und Trauer trage

diese Nacht, in welchem
mir fi-emden Dorf
wirst du ruhen?
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P-TÜJIN

Lärche

Zweig um Zweig hebt sie den Himmel
zum blauen Himmel empor.
Das Hellgrün der ffischen Nadeln schöner als Blumen.

Auch die Blautanne läßt
im Herbst ihre Nadeln rieseln.

jeden Frühling ffisch treibende
jugend ist ihr Stolz.

Tags in Licht gekleidet
nachts den sanft von den Stemen
rinnenden Tau aufsaugend
wachsen die hellgrünen Sprossen
dem Soimer entgegen.
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PAKTUJIN

Hil-el

Der Himmel kommt zu mir
nrid und lind
kommt er von weit

Himmel, weither kommender Himmel
blau wie der See

im seeblauen Himmel
bin ich umschlossen, gänzlich umschlossen

in die Brust, in die Brust
einsickemder Himmel
des duftenden Himmels Atem

mit den prickelnden Strahlen
Sonnenstrahlen des Frühherbsts
meine Kehle badend

trink ich den Himmel
trinke mit gierigem Durst

und am getrunkenen Himmel
reife ich
reift als Apfel mein Herz
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PAK MOKWöL

Der Fremde

Den Fluß übersetzend
zwischen Gersteiifeldem

wie der Mond zwischen Wolken
wandemder Fremder.

Der Weg ein zweigloser Ast
nach Süden, dreihundert Li.

Von Dorf zu Dorf, wo der Wein gärt,
das Abendrot brennt

wie der Mond zwischen Wolken
wandemder Fremder.
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Pffl NAMSU

Hand

Wenn das Gestaltete fillt,
schwankend, hat die geneigte Hand
nichts im Raum, sich zu halten.

Wie lange schon hat die Hand
besessen
und fhren lassen

für Augenblicke gehalten
ein Volumen aus Nichts

so wird die Hand im Zom
zur Faust
die Faust löst sich und wird
die Finger fiigendes
heißes Gebet.

Wie lange schon hat die Hand
sich wieder und wieder zu leeren Gebärden gefomt.

Was die Hand
init der Zeit begriff:
daß alles Gegriffene
immer nur Nichts enthielt.
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PAK NAMSU

Lerchen

Der Dunst, der am Feld gelagert hatte
zeigt seine Geister nun
als Gesichter am Himmel
wie ein Fest von Musik, von läutenden Glocken
am schönen gescharten Himmel

flockig
flüchtig

leicht
fliegen sie
fließen sie

flocklg
flüchtig

leicht
im kühl über die Bäche streifenden Wind
senkt sich in den farbigen Wellen
eines Lächelns der Himmel

73



PAK NAMSU

Großmutter bekommt Samen geschenkt

Großmutter bekommt Samen geschenkt
Samen der
über dem Lufts chutzkeller
wild wachsenden Nelken
bekommt sie geschenkt.

Die nie in den Keller kam,
die nicht mehr gem spricht, die Großmutter
gerät darüber in Zom:

- wäre ich nur schon tot
hätte ich das
hätte ich derlei
nicht mehr mit ansehen müssen -

Aber, Großmutter,
was sollen wir tun.
Der schweigsam gewordenen
Großmutter Zom
ist nicht zu löschen.

Großmutter bekommt Samen geschenkt.
Wenn jetzt auch der Erdball in Stücke bricht,
solange Großmutter lebt
wird sie diese kleinen Samen von sich schütteln.
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PK NJ"SU

Morgenbild

Das Dunkel bringt Vögel hervor, bringt Steine
hervor, bringt Blumen hervor.
Wenn es Morgen wird
gibt das Dunkel der Welt die Wesen zurück
und beugt aus eigenem Trieb auf der Erde die Knie.
Die schweren Schultem schüttelnd

geben die Wesen ihren Körpem Bewegung
und fi.euen sich an der Stunde der Arbeit.
Auf die Fesdichkeit der fi-öhlichen Erde

golden scheinende Sonne und ihr fi.öhliches Echo:
wenn es Morgen wird
erschaffi sich die Welt.
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PAK N,"su

Vögel

I

ln den Gefillen des Windes
da und dort in den Himmel gespannt
oder in den wie Liebesgeflüster
knistemden Zweigen der Bäume singen die Vögel.
Daß dies Gesang sei, wissen sie richt

und ohne zu wissen, daß dies Liebe sei
stecken zweie einander
die Schnäbel unter die Schulterblätter,
tauschen so ihre milde Wäme aus.

2

Die Vögel zwitschem
ohne Bedeutung zu geben
und täuschen nicht Liebe vor
mit erfinderischer Ge£Usucht.

3

Der]äger kann mit einem Klumpen Blei
auf diese Reinheit zielen

doch was erjeweils erlegt
ist nichts als ein blutüberströmter, verwundeter Vogel.
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KIM CHONGMUN

Mein Stuhl

Wenn ich der westlichen Zivflisation irgend etwas verdanke
so ist das eines: der Stuhl.
Doch was meinen eigenen Stuhl betriffi:
der ist weit ab von barockem oder romantischem Stil
und auch nicht von der Art' der sich Maästraten erfieuen.
Mein Stuhl ist aus Birke vom Ostmeer
mit vier rüstigen Beinen, teilnehmender Fläche und auf-

rechtem Rücken
nach meiner Berechnung von mir selbst gefertigt.
Lackiert ist er höchstens vom Schweiß meiner Hände.
Mein Stuhl -
mein Gewicht kennt er besser als die Waage
meine Bewegungen registriert er sensibel
meine sich rauhende Haut weiß er zu streicheln.
Meine Einsamkeit ist Sympathie mit meinem Stuhl und

drum keine Einsamkeit
meine Monologe sind Austausch mit meinem Stuhl und

drum keine Selbstgespräche.
Wenn ich vom Tag in die Nacht hinein Gedichte schreibe
steigt das Gedicht wohl aus meinem Stuhl heraus auf
verwandelt sich zu meinen Beinen, meinem Gesäß, meinem

Rücken
und versetzt mich mal acht Fuß unter die Erde
ml auf neunstöckige Pagoden
doch mein Stuhl ist immer auf seinem Platz.
Mein Stuhl ist die Achse der Welt, ist mein ewiger Fels.
Auf. der We[t äbt es a][zuv£e] ]eere D£nge
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doch mein Stuhl ist
auch unbesetzt
nicht leer.

KIM CH'UNSU

Nachsicht

Menschen, im Herzen
von Menschen getreten
erwachen vom Schlaf.
Als erwachte mitten im Wdd das Meer
versucht eine junge starke
Eiche das Stehen.
Die Vögel, nicht wissend
daß anderen auch ein Herz schlägt
säubem ihr golddänzendes Gefieder.
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KIM CH'UNSU

Blume

Bevor ich ihren Namen rief
war sie nichts als
Gebärde gewesen.

Als ich ihren Namen rief
kam sie zu mir und
wurde Blume.

So wie ich ihren Namen rief`
soll einer der meinem Licht und Duft entspricht
meinen Namen rufen
zu ihm möcht ich gehn und
seine Blume werden.

Wir alle möchten
etwas werden
ich dir du nur
zur unvergeßlichen Bedeutung werden.
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FLM CH'UNSU

Tränen

Des Mannes und der Frau
Geschlecht ist naß
der nächtlichen Okalpisträucher
Stammgeflecht ist naß.
Der äng' mit bloßen Beinen das Meer zu treten
soll ein Vogel geworden sein
nur die Fußsohlen habe er sich benetzt.
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FhM CH'UNSU

Garten

Die Sonnenstrahlen des Morgens
nässen die Lilienblätter zum überlaufen.
Ein Kindjagt einen Schmetterling.
Die Hand, die den Schmetterlingjagt
und nicht fassen kann, diese Kinderhand

gräbt sich in die transparente Tiefe des Himmels.
Deine Augen sind mein Spiegel.

82

KiM CH'UNSU

Am Kai

Ins Meer gebeugte Männer
die Arbeit des Tages beendende Männer
und ihren beharrlichen Beinen angeschmiegt
das unzerbrechliche , unzerstörbare
vollkommene Meer.
Das die Schwärme der Seelöwen und der Haie
entgleiten ließ, dieses Meer.



KIM CH'UNSU

Abendsteme

Die gerade entstandenen Steme
können nicht von selber weitergehen.
Einem kleinen Mann auf der Erde
schlagen und schlagen sie auf die Backe
und weinen dabei.
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KiM CH'UNSU

. . . das Fleisch bedeckt

Wenn ich sterbe, heute nacht
wenn der Schatten der Steme oder der Persimonenblüten
das Fleisch bedeckt,
öfhe die Augen, Liebste
ich bin schon gestorben, offenen Auges
Liebste, befeuchte init deinen Tränen
meine ewige Nacht.



PAK INHWN

Wenn die Zeit vergeht

Den Namen hab ich zwarjetzt vergessen
doch die Augen, die Lippen
sind in meiner Brust

Wenn der Wind weht
Regen kormt

kann ichjene Nacht nicht vergessen:
vor dem Fenster
Latemenschatten.

Die Liebe geht und die Bflder bleiben.
Das Seeufer eines Sommertags, Park im Herbst
auf die Bank
fmt Laub
das Laub wird zu Erde
von Laub bedeckt
mag unsere Liebe zwar vergehen

jetzt habe ich den Namen vergessen
doch die Augen, die Lippen
sind in meiner Brust.

In meiner fiöstelnden Brust.
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PAK INHWAN

Holzpferd und Dame

Bei einem Glas Wein
sprechen wir vom Leben der Virginia Woolf
und vom Kleidersaum einer Dame,
die auf dem Holzpferd fortritt.
Das Pferd warf die Herrin ab und ließ albeme Glöckchen

klingeln
und verschwand im Herbst, vom Weinglas splittem die

Steme.
Bewußtlose Steme gehen in meiner Brust leichthin zu

Bruch.
Dann wächst ein einst mir bekanntes Fräulein
neben den Büschen des Stadq)arks auf
die Dichtung stirbt, das menschliche Leben stirbt
und wenn dann das Wesen der Liebe selbst den Schatten

der Leidenschaft abwirft
ist keine Holzpferd reitende Liebe mehr sichtbar -
die Zeit sie geht und kommt
und einmal werden wir auf der Flucht vor Einsamkeit

welken;

jetzt tut uns Trennung Not.
Lauschend auf die Flasche, wie sie im Winde schwingt
müssen wir in die Augen der alten Dichterin sehen.
...... Leuchttumi ......

auch ohne Licht zu sehen
müssen wir unsrem behüteten Pessimismus zuliebe
uns an das trübe Geräusch des Holzpferds erinnem.
Ob auch alles fortgeht und sdrbt
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müssen wir unser dunkles Bewußtsein fest ergreifen
und Virginia Woolfs trauriger Rede lauschen,
wie eine Schlange zwischen zwei Felsen den Frühling sucht,
die Augen öffien und ein Weindas leeren.
Das Leben istja nicht kummervoll,
es ist nur banal wie das Titelblatt einer Zeitschrift.
Sollte es sein, daß wir aus Furcht
vor diesem kläglichen Etwas fortgehn?
Das Holzpferd im Himmel
läßt vor unseren Ohren die Glöckchen klingeln
in der fillenden Flasche heult
der Herbstwind tränenerstickt -
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Yi SöNGBU

Frühling

Du kominst auch wenn ich nicht warte.
Du kommst, auch wenn ich das Warten selber vergaß -
im Winkel eines lehmigen Hofs zum Beispiel
in einer Pfiitze fauligen Wassers Ausschau halte,
dann unachtsam werde, eine Zeitlang auch kämpfe,
ermattend schließlich das lnteresse verliere -
dann, wenn der Wind, herbeigeeilt mit dringender

Nachncht,
dich schüttelt und weckt,
reibst du die Augen, und zögemd kommst du.
Zögemd, zögemd kommt endlich, der kommen muß.
Von deinem Anblick, deinem Glanz geblendet
kann ich nicht außtehn und dir entgegengehn.
Den Mund zwar geöffiet zum Schrei, erstarrt doch die

Stimme
und ich kann nichts verkünden.
Mühsam öfhe ich beide Ame, umfisse
dich, den siegreich von feme Zurückgekehrten.
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Wahrhaftigkeit oder Schmerz,
welches stärker ist
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KIM SUYöNG

Den blauen Himrnel

Daß die den blauen Himmel
unterwerfenden Lerchen fi.ei wären
dieses neidende Wort irgendeines
Dichters bedarf der Berichtigung.

Wer um der Freiheit willen
das Fliegen versucht hat
dürfte es wissen:
angesichts welcher Dinge
die Lerche singt
wieso in die Freiheit
sich Blutgeruch mischt
warum die Revolution
eine einsame Sache ist

wanim die Revolution
einsam sein muß.
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KIM SUYöNG

Verzweiflung

So wie die Landschaft nicht über die Landschaft nachdenkt
so wie der Schimmel nicht über den Schimmel nachdenkt
so wie der Sommer nicht über den Sommer nachdenkt
so wie die Schnelligkeit nicht über die Schneuigkeit nach-

denkt
und das Ungeschick und die Scham nicht über sich selbst

so kommt der Wind immer von anderswo her
so kommt Hilfe zu Hilfe heischender Zeit
so denkt die Verzweiflung nicht über sich selber nach.

KIM SUYöNG

Liebe

Im Dunkeln und im Licht unverändert
zu heben lemte ich
durch dich

Doch dein Gesicht -
im Augenblick des übergangs
von Dunkel zu Licht
erlosch es und wiedererstand
so ungewiß ist dein Gesicht

Wie ein Blitz
der Sprung
durch dein Gesicht



KIM SUYöNG

Gras

Das Gras legt sich.
Flattemd im Regen treibenden Ostwind
legt sich das Gras und klagt.
Wie die Tage verstreichen
klagt es mehr und legt sich wieder.

Das Gras legt sich.
Schneller als der Wind legt es sich
schneller als der Wind ffihrt es Klage
vor dem Wind steht es wieder auf.

Die Tage verstreichen und das Gras legt
sich.

Bis zu den Knöcheln
bis unter die Füße legt es sich.
Legt es sich auch später als der Wind
steht es ffiiher als der Wind wieder auf,
weint es auch später als der Wind,
fiüher als der Wind lacht es wieder.
Wie die Tage verstreichen
legen sich die Wurzeln des Grases.
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KIM StJYöNG

Helikopter

Von dieser dunklen Erde
wo alles, was Mensch heißt, Sorgen hat
mit einem Fußtritt sich abzustoßen
ist richt so schwer -wer das zuerst erkannte
sind dieses stumpfgesinnten Landes Dichter.
Die den Helikopter sehen, wie er leichter als Luftballone
aufiteigt und staunen können sind Menschen die Kurnmer

kennen aber auch wer es sieht und nicht staunt wird ein
Mensch sein der Kummer kennt

denn sie haben zu lange die eigene Sprache vergessend
fiemde Sprachen gesprochen
und auch das nur mit zittemder Stimme
es gab eine Zeit da der Kummer den Kummer fraß
jugendlicher noch als diese junge Zeit
ist die dauerhafte Physiologie des Helikopters

Nach demJuli ig50
zeigte der Helikopter zum ersten Mal
über den engen Tä1em dieses Landes seine Gestalt
zwar war er natürlich viel fiiiher entstanden doch trat er

erst später als Jet oder Cargo aufaber weil Lindbergh
nicht im Hehkopter den Atlantik überquert hat

bekommen wir nun die lronie des Ostens in seinem Rumpf
zu spüren

sein trauriger Anblick, wie er die Vertikale der Wehmut
zeichnend vorb eifliegt

können wir iiicht nur von unseren engen Höfen aus
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auch aus dem Bauch eines Knigs heraus könnten wir ihn
sehen

und wenn ich denke, daß man uns diese unverfflschte
Beschränktheit

vom Helikopter aus ansieht -
»Helikopter, du bist ein trauriges Tier«

Freiheit
Wehmut

in der unbegrenzten Dummheit dieser Zeit, der größerer
Überblick nutzlos ist

ohne Berg ohne Meer ohne Erde ohne Schlamm ohne
Ungeschick

des mageren Leibes durchscheinende Knochen und Zellen
und Nerven und sogar Augen entblößend

fliegt wie ein Nebel leicht dein Wille umher
und in ihm ist die Klugheit und Güte, sich selbst zu zeigen

bevor der andre zu sehn ist

die deine und unsere Ahnen gemeinsam
Hand in Hand in der übertierwelt errichtet haben
diese schöne Urform des Geistes der Freiheit
du hattest sie, ehe wir sie entdeckten und definierten
und um des letzten Stücks Freiheit willen, welches du heut

übermittelst
weinst du selbst, bescheidenes Schweigen wahrend.
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KIM SUTöNG

Spiel vom Mondland

Der Kreisel dreht sich
ob kleines Kind, ob erwachsen: das Leben ist spannend
vor meinen oft still stairenden allzu großen Augen
dreht ein Kind den Kreisel
schön wie fiir ihr Auskommen sorgende Kinder sind
ist das spielende Kind schön anzusehen, denk ich
der ich zu Gast hier bin, und vergeß das Gespräch mit dem

Haushem
und wünsche, der Kreisel würde ein weiteres Mal gedreht
in der Stadt herumgescheucht zu werden
ist mein tägliches Leben
ist mein Dasein, spannender als jeder Roman
wie ich dem anen entsage
und an mein feierlich sitzendes Alter denke
und an mein vom Alter gegebenes Gewicht
sehe ich wirklich, es ist keine Augentäuschung
den Kreisel sich drehen
da dunkelt der Kreisel ein und steht aufiecht
wohin ich auch gehe, leben die Leute bequemer als ich
nicht so hektisch
wie in einer anderen Welt
der Kreisel dreht sich
der Kreisel dreht sich
seltsam, am Fuß des Kreisels die Schnur aufzudrehen
sie zwischen zwei Fingem zu halten, den Kreisel zu Boden

zu werfen
daß er sich lautlos ins Graue dreht
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es gleicht einem lang nicht gesehenen Spiel vom Mondland
der Kreisel dreht sich
der Kreisel bringt mich mit seinem Drehen zum Weinen
vor dem Hausherrn, dicker als ich, dort unterm

Reklameposter mit jet
darf ich auf keinen Fall weinen
in dieser Nacht, gesetzt in Schicksal und Auftrag, mich stets

zu verbessem
darf ich nicht einmal etwas zerstreut sein
der Kreisel dreht sich als lachte er mich aus
weiter als das des Propellers reicht das Gedächtnis des

Kreisels
und weil in meinem fügsamen Herzen Schwaches das

Starke überwiegt
dreht sich jetzt vor mir der Kreisel
wie ein Heiliger aus ffiiherenjahrtausenden
recht bedacht, eine traurige Sache
a]s änge es n£cht an
fiir deine und meine Kraft, sich selber zu drehen
für dieses gemeinsame lrgendetwas zu weinen
dreht er vielleicht sich so aufrecht
dreht sich der Kreisel
dreht sich der Kreisel
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CH'öN SJNGBYöNG

Dieser Tag

Wie lang mag er her sein
der Tag da es mich traf
wie das Hemd unterm Bügeleisen . . .

Wie lang mag er her sein
der Tag an dem mir im Haus des Schreckens
untem Fenster ein Sommerinsekt den Handschlag bot

Mein Fleisch und meine Knochen wissen es:
Wahrhaftigkeit oder Schmerz
welches stärker ist . . .

An einem Rand
des Hinmels in mir
breitet ein Vogel injähem Schrecken die Flügel.
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KoÜN

Schweigen

All ihr Schweigen,
auf dieser lnsel verstreute Schweigen,
kommt zurück.
Zum Knistem des Winds im Maishalm,
unter die aufbegehrend gegen den Flußlauf
heute anders als gestem aufgerichteten Wellen,
zum Husten, das im Misthaufen steckenblieb,
kommt zurück,
Über der Schrift sich verweigemdem weißem Papier
die mppe der Nacht -
mit in ihren Felsen verbliebenen Wurzeln
Unzucht treibende Weibchen und in ihrem Fleisch
die Schweigen im Schlaf der Menschen, die die stimmlose

Stimme vergaßen ,
kommt zurück.
Zurückgekehrt in ein gewaltiges Schweigen
laßt den Aufschrei des Schweigens hören,
fürchterlicher als jeder andere Außchrei.
Kommt zurück
und tragt die Schweigen Koreas an die Enden der Meere.
Ihr aue, geht nicht,
kehrt um. Ein einzelnes Schweigen ist kein Schweigen.
Ein einzelner Laut ist zwar ein Laut,
in jedem schweigen
lebt dieser Laut.
Ihr Blätter des Bergwalds,
verschlossene Türen, verschlossene Münder ihr,
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sklavische Wehmut von Mensch um Mensch
kommt zurück
und treffi euch als Schweigen.
Als Schweigen vemeigt euch vorjedem Skelett dieses

Landes.
Kommt zurück, kommt zurück, es ist Herbst.
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KoÜN

Leben

Zwar kamen wir mit leeren Händen her,
doch am windstillen Tag
ins leise fillende Laub
und wenn Wind aufkommt
ins knistemd fillende Laub zu sehen
wird uns gegeben sein.
Zwar wissen wir nichts,
doch wenn das Wasser kommt
und wieder geht
in dieser langen Ebbe: werden wir bleiben.
Meine junge Frau,
während unseres Lebens hier
was werden wir wissen, was besitzen?
Nichts anderes als das Fallen der Blätter, das Kommen
und Gehen des Wassers.
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KoÜN

Vorahnung

Es ist Herbst. Die Bevölkerung eines Landes nimmt ab.
Ans Ende eines langen Briefes schrieb ich »Ende«.
Vom gestem geemteten Weißkohl einen Teller,
die letzte Neige des Weins geleert.
Die Feldmäuse laufen geschart von Schlußpunkt zu

Schlußpunkt.

Heute verdiente ich eine unsterbliche Mark.
Allzuviel Enden häufen sich auf meinem Rist.
Man dankt. Man dankt.
Mit einem roten Stimband
wird man, zum Himmel sehend, heftig grüßen müssen.

Es ist Herbst. Vom Sporq)latz der Gnmdschule dort
verklingt die Trillerpfeife einer Lebenszeit.
All die Gräber sprechen.
Daß keiner auf diese Erde wiedergeboren wird . . .

Freunde, den quä1end gestreckten Weg
wiu ich alleine gehen.
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SIN KYöNGNIM

Der Markt von Mokke

Der Himmel sagt, werde Wolke
die Erde sagt, werde Wind
Die schwarzen Drachen, blauen Drachen zerstreut, vom

Regen geklärt die Furt
werde ein Luftzug, der die Gräser erweckt
am Fährplatz von Mokke, zu Schiff vier Tage von Seoul
alle paar Tage am Fähplatz von Mokke
werde zum Wanderhändler, aue paar Tage
Kleinkram verkaufend, betrübt selbst im Herbstlicht
der Berg sagt werde Blume am Feld
der Fluß sagt werde GeröU
ist der Bergffost rauh, birg im Gras das Gesicht
ist die Strömung scharf, schmieg dich den Felsen an
werde zum Vagabund, dem ein lehmiger Voplatz,
wo Flußhummer überkochen im Topf, zur eigenen Welt

wird
fiir sieben Tage in dreimal dreiJahren, und er
schnürt sich sein Bündel los und ruht aus
der Himmel sagt, werde Wind
der Berg sagt. werde Gerö1l
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KiM NAMTU

Mit wem schlafen sie zusammen

mit wem schlafen sie zusammen
schlafen sie mit dem Mond wie die Steme
schlafen sie mit dem Wind wie die Fensterläden
schlafen sie mit dem Nachttopf, der in der Ecke gähnt

mit wem schlafen sie zusammen
schlafen sie im Hirsefeld
bei den Küken mit den gebrochenen Beinen
schlafen sie mit den Mäuschen, die
mit Blick auf den leeren Topf die Schwelle nagen
schlafen sie mit einem vom Scherenklappem
des Lumpensammlers eingeschüchterten Schuh
schlafen sie mit den Fliegen den Mücken

als ich sie sah, war es Markttag
um ein Stück Seife ffir ein paar Pfennig
billiger zu bekommen, suchten sie
den ganzen Marktplatz ab, und ich
vom Duft verbrannten Brots
speicheltriefend, ich

sah sie ain Rand der Durchgangsstraße
in einem Laden für Schnaps und Tabak
wie sie eine Prise zum Drehen kauften
und taten, was man dabei so tut:
mit leeren Händen die Becher leeren
ein bitteres Lächeln aus dem Schmpsglas treiben
mit der grindigen Wirtin schäkem
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ich sah sie um den Eßtisch in der Diele
vier Eßstäbchen, wie sie sich balgten
um die tauchenden Fischchen in der Suppe

ah, mit wem schlafen sie zusammen
schlafen sie mit einem zu voU gesaugten
vor Fü11e schließ1ich geplatzten Blutegel
schlafen sie mit dem Blut der von Bambuslanzen
zerschlitzten Frösche, mit einer mühsamen
unerfiillbar traurigen Liebe
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Requiem

I

ln dem Augenblick als
die Pistole sich in meine Schläfe bohrte
wurde mein Gewissen zur Zunge
hat im Leeren gekeucht »wenn ich ein Köter werden soU
werd ich geme zum Köter will ich auch
dein Arschloch sauberlecken«
hab ich die Zunge heraushängen lassen
ist mein Kampf gelenkig geworden hat sich
an deinen Nabel gebeugt »wenn ich Sklave werden soll
will ich geme zum Sklaven werden« unter deine
Fußsohlen hab ich die Knie gebeugt mein
Kampf mein Gewissen wurden ein Labyrinth
sind in den Abgrund gestürzt »wenn ich Pudel werden soU
werde ich fiöhlich zum Pudel zu deinen
Händen deinen Füßen deiner Zunge

mit 3o Millionen mal Pudelunterwürfigkeit
will ich dich streicheln und lecken und mich an dir reiben
mißhandele meinen Köper nicht weiter
es ist zwar nicht wichtig aber mein Körper
ist meine einzige Gewißheit« ich habe
die Zunge heraushängen lassen ich habe
die Knie gebeugt ich habe
die Hände gerieben ich habe
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2

ich schreibe

jetzt schreibe ich
dreifach, vierfich eingeschlossen, schreibe ich
daß es meine Schuld ist
die Schuld des halbgaren
Spiels eines ungeschickten Clowns
die Schuld meines täppischen Gewissens
meines unentschlossenen Kampfes
alles meine Schuld

das schreibe ich jetzt
auf den angebissenen Reiskloß
auf die Tränen in den Zahnspuren
auf die tränendeiche Suppe
auf den Zementboden in die Luft an die Decke
an die Wand auf den Eßnapf
auf das Luffloch auf den Scheißkübel
auf das Guckloch Spucke verteilend
mit den Fingem mit den Zehen mit der Zunge
bis ich austrockne bis die Haut sich schält
bis Blut kommt schreibe ich
daß Dörfer durchforstet wurden
daß Häuser auf den Kopf gestellt wurden
ist die Schuld des ungeschickten
Spiels eines unreifen Clowns, daß manche
weil sie mich liebten, gejagt
und geschleift und ins Abseits gestoßen wurden
die verlegene Haltung des Lehrers:
meines täppischen Gewissens Schuld
der verzerrte Ausdruck des Gerichtsbeamten
das ungeduldige Mitgefühl der Gefängniswärter
die peinliche Hilfeleistung von irgendwem, das alles
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ist meine Schuld
die Schuld meines lauen Kampfes

die Furcht zeigt das Wesen des Menschen
um den Kem des Menschen zu zeigen
ist Furcht die beste Waffe

3

Geduld
mein täppisches Gewissen mein
lauerKampfhabt
Geduld
Gewissen gleicht Blut
Mmpf deicht Feuer
gleicht Blut und Feuer und Freiheit
Freiheit gleicht dem auf zementboden
geronnenen Blut gleicht Feuer gleicht Blumen
bis ich das gelemt habe

geronnene Blumen gleich Tod
bis ich das weiß
bis ich es fiihlen kann
bis ich mit ganzem Leib
den Tod umfassen kann
bis ich mit sich bewaffiiender Freude
die Freiheit ergreifen kann:
Geduld

mein täppisches Gewissen
mein lauer Kämpf

ich sag euch: Geduld

111



KIM NJ-JU

Feuer

Weil es Feuer sein muß, schwellen
ihre Zomadem stark: auf solche
Kerle gebt acht, sie stehen
in allzu genau bemessenem
Abstand zum Feuer und mit ihm
in übereinkunft

es gibt auch solche, die das Feuer besingen
verdreht ihre Schnäbel: die Augen dieser Kerle
sind nicht verwandt init der Leber
des gefesselten Dichters

es gibt auch Kerle, die

ganz ohne Flügel das Feuer verlassen, den Hügel queren
erschießt sie, wie Bauem am Feldrain
Pfähle schlagen, ebenso unerschütterlich
Flammen schlagend, erschießt sie
auch mit einer Gummischleuder kann man sie
vom Hiinmel holen

ihr Philister des Feuers, erbärmliche Huimnisten
noch richt ganz erwachte Freunde, ihr elenden Engel
um Gottes willen, etwas geschmeidiger bitte
in der Hitze, in der brennenden Brust des Dichters
wird das Feuer zum Berg und wartet auf euch
wird das Feuer zum Fels und wartet auf euch
wird das Feuer zur starren Letter und wartet auf euch
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wird das Feuer zum donenden Blütenblatt und wartet auf
euch

wird das Feuer zu eines Arbeiters Amstumpf und wartet
aufeuch

wird das Feuer zu eines Bauem Hungergesicht und wartet
aufeuch

wird das Feuer zum Zahn des Winters und wartet auf
euch

wird das Feuer zum Raubzug und wa.rtet auf euch
wird das Feuer zur umufliörlichen Not und wartet auf

euch
wird das Feuer zu einem nur durch den Tod
beendbaren alten Märchen und wartet auf euch
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Aschenhaufen

Es ist Blüte. Es ist Blut,
Es ist Blut. Es ist Blüte.
Blüte: nicht zu sehen
Blut: nicht zu sehen
wo ist die Blüte
wo ist das Blut
schläft in der Blüte Blut
schläft im Blut eine Blüte

es ist Blüte es ist Seele
es ist Blut es ist Körper
Seele: nicht zu sehen
Körper: richt zu sehen
wo ist die Seele der Blüte
wo ist der Körper des Bluts
ob in der Blüte Seele nistet
ob im Blut Körper fließt
ob die Seele Blüten nährt
ob der Körper Blut fließen läßt

es ist Blüte! es ist Seele!
es ist Köper! es ist Blut!

hast du einmal in die Flamme
deine Seele geworfen
hast du einmal in den Meeresgrund
deinen Köper gestürzt
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wie wohl in der Flamme des Todes
die Seele Blüten verbrennt
wie wohl am Grunde der Wellen
der Körper sein Blut fließen läßt
es ist Blüte es ist Blut
es ist Körper es ist Seele
wie haLst du im Königreich der Seele
den Körper gehandhabt
wie hast du im B1ütenfdd des Bluts
die Seele gehandhabt
das Schweigen der Wellen das Lied des Feuers
Seele und Köper, auf welche Weise sich treffend
haben mit Blüten und Blut im Chor gesungen
sind wie Holzkohle schwarz verbrannt
init einem Aschenhaufen zugrundegegangen

hast du
vom Morgen aufbrechend
Ruinen durchquerend
die Ab enddämmerung getroffen
auf dem Hügel der Dämmerung, was
hast du gesehen
hast du ein Schiffiwrack versinken gesehen
hast du Flammensäulen zum Himmel steigen gesehen
wem deichen Untergang und Flamme
deichen sie einer Blüte
deichen sie dem Blut
deichen sie dem Tod
hast du
absteigend vom Hügel der Dämmerung
die Ruinen durchquerend, auf einen
nächsten Morgen gewartet
während im Osten die Sonne brennend aufiäng
den Mond im Westen verschwinden gesehen
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gestorbene Steme
in den Tod gehende Sterne
auf den Tod wartende Steme
hast du fi]r die Auferstehung
des Monds und der Steme
am Hügel des Morgens gebetet

hast du jemals den Winter
winterlich zugebracht
hast du den Frühlingje
ffihlingsgemäß empfangen
der Winter, wie hat er sein Blut fließen lassen
wie die vereiste Erde geschmolzen
der Frühling, wie hat er auf den Ruinen
B1üten gezogen, am Hang von Winter zu Frühling
hat wofiir die Gerste die Köpfe
zusammengesteckt und vertraulich geflüstert

warum sproß die Gerste, wenn man sie niedertrat
lebendiger wieder empor
wie schlug das Gras Wurzeln im Kies
und schloß sich zu zähem Verband
warum wuchs im Dunkel der Schimmel
wie Hefe heimlich und kräftig
der Bambussproß unter der Erde,

plante er, mit den Schlangen im Bunde
sich zur Lanze zu spitzen
den Himmel anzustechen

weißt du es
wie die Wehen der Wintemacht waren
als sie den Frühling austrug
weißt du es
wie der Körper sein Blut strömen 1äßt
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wie die Seele Blüten sprießen läßt
auf welche Weise Körper und Seele sich treffend
mit B1üten und Blut im Chor singen

es ist B1üte!  es ist Blut!
es ist Blut! es ist Blüte!
in der Blüte fließt Blut
im Blut leuchten Blüten
in der Blüte leuchtet Köper
im Blut fließt Seele
es ist Blüte es ist Blut
es ist Blut es ist Blüte
das ist es
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Im Zoo

I

Kennen Sie diesen Herm?
Diesen Herrn?
Den, der sich vor dem Tiger verbeugt.
Mhm. Den kenn ich.
Warum macht er das nur?
Von zweien wird's wohl eins sein, entweder
er hat nicht zu essen bekommen, was er wollte
oder er hat was Falsches gegessen
er hat nicht tun können, was er tun wollte
oder er hat was Verbotenes getan
Was reden Sie denn da
Die Welt ist eben so

2

Dieser Mann da, das ist wohl der!
Mhm, das ist genau der.
Was sagt er, wie wir leben?
Wir? Wir sind in uns, sagte er, wir sind außer uns.
Was soU denn das heißen?
Daß die Welt eben so ist, zum Beispiel

deichen wir unser lnneres unserem Außen an
so wie wir unsichtbar außer uns anwesend sind
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sind wir unsichtbar anwesend in unserem lnnem
so wie in uns eine sichtbare Angst wohnt
wohnt auch außer uns eine sichtbare Angst
so wie außer uns unsere Fragen gefangen sitzen
wird in uns der verstummende Mund geknebelt mit Reis
so wie in uns ein scharfes Auge uns anstarrt
treiben außer uns geflügelte Schatten uns um
so wie uns außer uns süße Worte verwirren
lockt auch in uns der übertritt ins Paradies
so wie in uns Gerüchte mit F1ügeln ans Fenster schlagen
streicht auch außer uns geisterhaft Klatsch umher
so wie man außer uns leere Hülsen handelt
kursiert in unserem lnneren Falschgeld, sagt er, zum

Beispiel

so wie vor i6 Tagen Leben Leben war
wird in i7 Tagen Leben Leben sein

3

Dieser Mensch, was macht erjetzt?
Man sagt, er übt Leben. Anpassung an das Leben
seine Frau spielt den Tiger
und gibt Befehle
er spielt die Katze
und gehorcht
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KIM NJ-JU

Bumerang

wer eine Hand hebt
wird von zwei Händen zerschlagen
wer zwei Hände hebt
dem fliegt der Schädel davon

wer einen Fuß vorsetzt
wird von zwei Füßen getreten
wer init zwei Füßen vorgeht
dem fliegt der Körper davon

von zwei Fäusten geschlagen
stellt man ein Bein vor
geschlagen und geschlagen
krümmt man sich zäh empor

von zwei Füßen getreten
strampelt man mit aller Kraft

getreten und getreten
zappeln noch die Stummel

unglaublich
selbst ein Wum, der doch kein Mensch ist . . .
selbst ein Wesen, das kein Lebewesen ist . . .

wirklich unglaublich
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Auch die Vögel verlassen diese Welt

Bevor der Film beännt' stehen wir
alle auf und lauschen der Hymne
über den schönen Weiten der lnsel Ulsuk
fomt sich ein Schwarm von weißen Vögeln
vom Wdd aus Riedgras aufzufliegen
kreischend
kichemd
in einfachen, zweifachen, dreifichen Reihen lösen sie
die eigene Welt von dieser Welt
und fliegen aus dieser Welt irgendwohin
daß auch wir miteinander
kichemd
raunzend
unsere Reihen fomten
eine Welt absondemd
aus dieser Welt heraus anderswohin fliegen kömten
wünsche ich noch, da tönt es
»Koreaner, bewahrt euch ewig
das Koreanertum«, und jeder fmt
mit dumpfem Ton auf seinen Sitzplatz nieder.
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KIM CHINGYöNG

Fingerabdruck

Von den Leuten, die im Bezirksamt Kuro ihre Meldung
auffischen, könnten über 5 % keinen Fingerabdruck
abliefem. Bei den meisten von ihnen habe sich durch die
harte Arbeit die Zeichnung der Finger abgewetzt. -
Nach derlei Small talk am Ofen des Lehrerzimmers verteilen
wir uns beim Läuten der Glocke in die Klassenzimmer.

Stunden um Stunden, in denen nichts Neues mehr passiert,
nichts, wobei rmn sich selber spüren könnte. Das Lehrbuch
eine Anhäufung von Befehlsfomen. Den Unterricht
abwickelnd, denke ich über diese Arbeit nach, diese lange,
lange Ladearbeit, die die Zeichnung abwetzt . . . Endloses
Laden von Befehlen. Meine Worte haben schon die
Zeichnung verloren; und, vorsichtig allerseits mit Hand-
schuhen bekleidet, um iiicht an den gehandhabten Befehls-
fomen doch noch irgendwelche Abdrücke zu hinterlassen,
verstopfen sie irgendwem das Maul.

Nach der Stunde um den Ofen versammelt, sprechen wir
wieder über dies undjenes. Daß die Lehrbücher die
Bedingung unserer Arbeit seien. Wenn sie die eigene
Meinung nicht widerspiegelten, könne einem die Arbeit
nur zuwider sein. Da bringt einer mit gekräuselten Mund-
winkeln das Militär zur Sprache. Im Kriegsrecht stehe
Befehlsverweigerung unter Todesstrafe!? Wir wetzen uns
die Zeichnung, die gerade wieder hatte hervorbrechen
wollen, verstohlen an den Wänden ab.

122

KIM CHINGYöNG

Abschiedslied

Als mein Vater starb, weinte ich mcht. Ich glaubte, daß ich
keine Tränen hätte, und war lange Zeit betrübt darüber.
Als die Tränen, die nicht hatten fließen wollen, schließ1ich
Splitter für Splitter herabfielen, nicht nur um des Vaters Tod,
um den Niedergang eines Grashalms willen, war es
ein glorreiches Ereignis.
So wie man ein Fleckchen Schwarz vom Brillenglas entfemt,
entfemte ich meine Tränen und sah dabei allmählich in mein
Zentrum, ins lnnere der Dinge und Geschehnisse und
begann so, alles zu lieben, doch in meiner Liebestrauer
fließen wieder die Tränen nicht, und ich, meine Brille ein
weiteres Mal putzend, kläre wieder meine Sicht.
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KIM CHINGyöNG

Abschiedslied (2)

Wenn ich auf.der Terrasse saß und sah, wie das Sonnenlicht -
wie vor Erschöpfiing wimmemd, warum wohl nur -
Steine durchbohrte und sich dann klar wieder sammelte,
oder wie aus den Graswurzeln das elende Leben fadendeich
herauszog, schien unser Hof wohl so groß wie die
Welt zu sein. So saß ich auf dem ständig schrumpfenden
Terrassenabsatz, regungslos -gewärtig, sobald ich mich
bewegte, müsse diese Welt in Stücke brechen - nur die
Augen weit geöffiet.
Wenn das Tor aufiäng und der Vater unachtsam hereinkam,
zersplitterte das Licht in feinste Teile, und die Welt fiel
schwarz in sich zusammen. Die Augen wieder außchlagend,
ffigte ich mich, wie die Welt neu erstand`en war, und,
keinen an meiner Seite, glich ich dem Sonnenlicht, wie es
auf dem Ziegelfeld schwarzbraun brennt. Auch als der
Vater starb, stieg das Sonnenlicht in tießter Nacht ohne Ende
in des Vaters schwarze Pupillen hinab. Und als Erwachsener

jetzt, wenn ich nur einen kleinen Lichtstrahl sehe, oder
wenn ich von einem Treffen zurückkehrend feststelle,
daß kein Treffen stattgefunden hat, geht in mir die Sonne
unaufliörlich unter.
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In wessen Aquarium
bin ich eigentlich
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Damals

ln meinem Ohr
sitzt einer
einer ohne Gesicht
und lauscht

ist es ein Sunmen
ist es ein Sägen

gestem und heute und das immerdeiche Morgen
gelangweiltes Leben in der HöUe
in meinem Ohr

sitzt mein Kinderich
und weint

wartet es auf Mutter
wartet es auf vater

der Berg erscheint umgekehrt
in den tränenfeuchten Augen

ah
das war der Ursprung des Phantasiebilds
dieses gelangweilten HöUenlebens vager

Ursprung
meine Rinderzeit
damals
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KIM CHIHA

Kurzgedicht 4.

tagein tagaus weht der Wind
im Wind blühen Blumen
in den Blumen blüht mein Sehnen
die Welt hält doch keinen Augenblick inne
wie konnte ich vor Begehren des femen Berges
hier erstarren zu einem Stein
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Apartement-Traum

Ich baue
in meinem Apartement
eine Lehrnhütte

Zwischen den Apartements
windet sich ein Flüßchen
auf meinen Spaziergängen
bekomme ich nasse Füße

Fenster aus dem Musik kommt
Fenster in dem Rosen blühen
Fenster in dem Flieder steht
alles mein Zuhause

das Zuhause meiner Augen

wenn der Abendmond aufgeht
werden meine Augen ein gewaltiges Uhiversum
über dem Apartementhaus schwebt er empor
meine Augen sindjetzt
Licht

von grüner Weite zurückgestrahltes
Licht der Septembemacht
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CH'OE SÜNGHO

Spiegel und Auge

Wlejener
König der Leere der
nichts ist und doch
aues ich

kommt die stille Transparenz von alters her
einem lidlosen Auge gleich
kann der Spiegel sich richt verschließen

*

Wenn der Spiegel ein Auge ist, so ein lidloses Auge, ein wmpernloses
Auge, ein pupillenloses Auge. Zwar gibt es die unglaubliche überlieferung,
daß Dharma, um wach zu bleiben, seine l,ider abgeschnitten habe, doch
wem der Spiegel ein Auge sein soll, so blickt er unsjedeirills teihahmslos
an. Das All, was fiir ein großer Spiegel, was fi]r ein unbegrenztes Auge.
Ein Augapfel ohne innen und außen, vom und hinten, völlig klar
und still, das ist das All. Nur um über die wandelbaien, ewig in Fluß
befindlichen Dinge und die vönig unbeweglichen Dinge zu meditieren,
haben die Menschen wohl Spiegel hergestellt. Niemals die Augen
schließende Spiegel.
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Tau für ]ahrtausende

an den Hinterbeinen
der Grillen die den Tau queren
hängt Tau

an den Hinterbeinen der
tauquerenden Grillen hängt
Tau

ob an den Hinterbeinen der mflchstraßenquerenden Grillen
wohl Tau hängt

an den Hinterbeinen der tauquerenden
Grillen hängt tatsächlich
Tau

an den
tauquerenden
Griuenhinterbeinen
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KiM H¥ESUN

Schwindelgefühle

Warum wird es nicht endlich grün?
Wie ich am Fußgängerüberweg stehe
hängt der Blick von irgendjemand an den schwarzen

Fenstem
im Bankgebäude gegenüber
ich starre hin: das bin ich selbst

jene Frau in kippeliger Haltung bin ich
denke ich, da fihrt ein schwarzer Granger vorbei
und ich klebe an diesem dattglänzenden Wagenkörper fest
warum wird es nicht endlich grün?
Am Straßenrand zittem die B1ätter der Gingkobäume
von der Sonne beschienen gleichtjedes Blatt einem Spiegel
schauderhaft! in jedem gelben Blattspiegel
hänge ich und zittere
also heb ich den Kopf und blicke nach oben, oh! ein blauer

Spiegel!

dieser Himmel ist spiegelglatt
ich fiihre ihn an die Lippen, er schmeckt nach Blut
er gleicht der Pupille von jema`ndem
über dies Auge schiebtjemand
wie eine Lupe die Sonne und
starrt mich an daß es blendet
als es grün wird, führt mich über den übergang
mein geliebter schwarzer Spiegel, mein Schatten
da eilt einer vorbei und wirft aufs Gesicht meines schwarzen

Spiegels
einen Zigarettenstummel

132

in wessen Aquarium bin ich hier
wie gefangen im Spiegelkabinett kann ich heute die Augen

nicht öflhen
worauf mein Blick auch triffi bin alles ich
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KiM HyESUN

Ins Gesicht geschrieben

In der U-Bahn zur Arbeit scherzt ein junges Mädchen
ihre nassen Haare schwenkend
lauthals mit ihren Freundinnen
ich, beim Zeitunglesen, kriege auf die Hand, aufs Genick
dicke Tropfen ab
die mir in die Kleider sickem
auch die Zeitung wird naß
als junges Mädchen
habe ich öfters das gleiche geträumt

jemand tunkte den Pinsel in Tusche
und schrieb eiffig in mein Gesicht
wenn ich die Augen aufschlug (immer noch im Traum)
hatte der, der mein Gesicht beschrieb
ein Gesicht auch voller Buchstaben

(wer war das nur)
(was fiir eine Schrift war das)
Tatsächlich kam es vor, wenn ich zum Verlag ging
daß mein Mund von war
von einem Knäuel verknoteter Buchstabenfäden
(wegen tuberkulöser Brustfellentzündung mußte ich ständig

Schleim auswerfen)
zu Hause schrieb ich mir vor dem Badezimmerspiegel
mit dem Pinsel meiner Tochter Buchstaben ins Gesicht
und erschrak
ich sah das Gesicht dessen
der damals mein Gesicht beschrieben hatte
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Fasten

am elften Tag
anders als das Gerücht es besagt
wollte ich nichts essen
zuletzt mochte ich auch kein Wasser mehr
nur die Haut des Himmels schälte und schä1te sich
den ganzen Tag lang schä1te ich die zum Ei
aufgerollte blaue Haut
schälte und pausierte
auf diese Weise krieg ich mein Leben lang iiicht genug

herunter
ich lud mir eine treibende Wolke Haß
ein und trank sie
nach elf Tagen, unangekündigt
fiel Nieselregen

135



NA HÜiDöK

Dunkelwerden

daß das Zimmer von 5 Uhr 44
an das Zimmer von 5 Uhr 45
mich auf dem Bett liegend weiterreicht
daß das Sonnenlicht, das mich beschienen hatte
als spähte es in ein trauriges Haus

plötzlich seine Wäme init sich fortnimmt
daß in der Feme eine Zitterpappel uinstürzt
und ihre Rinde zu welken beännt
daß der verwelkte Handrücken allmählich unsichtbar wird
daß um 5 Uhr 45 die Erinnerung einhält
das Dunkel nicht mehr tiefer wird
und niemand die gestürzte Pappel mit sich fortnimmt

Knochen und Fleisch, die so lange aufi.echt gestanden hatten
fangen jetzt erst zu schmerzen an
leise, leise, ganz leise
streichelt er die zersprungenen Rippen, der einsame Abend
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Der Einzigartige

Ich glaube daran, daß Wasser zu Eis werden kann
ich bin der einzige der wirklich daran glaubt
ich habe gesehen wie Pflanzenzweige zu Blättem werden
ich bin der einzige der das gesehen hat
das Entstehen von Feuer,
aufjeder Buchseite die ich wende
ist aufflammender Feuerdanz zu sehen
auf dem verdämmemden Papier glitzem Buchstaben wie die

Stemhaufen des Uhiversums
vorbei
raus mit der Asche, das Feuer essen
ich bin der einzige der es ausscheidet
in der Leere finde ich Blume
den Grund dafür nicht mitzuliefem
das ist Marie
ich existiere in ihrem Denken
au die Dinge die sie denkt zur Wirklichkeit zu bringen
das ist meine Einzigartigkeit
bevor diese Liebe endet will ich sterben
waren ihre Worte
ich bringe diese Worte trauemd zu Wirklichkeit
ich esse, das benken esse ich
ich bin der einzige der derartiges ißt
ich habe das erste Licht gesehen das auf dieser Erde ankam
von dieser Einzigartigkeit rede ich
meine Liebe macht mich welken
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Erläuterungen zu den Dichtern, ihrer Zeit
und ihren Werken

KiASsiKER DER MODERNE (1910-1945)

Ob in geraubte Felder auch der Frühling kommt
Widerstand und ldentität

Erst mit der zwangsweisen öffiung Koreas durchjapan und
die  Westmächte  und  die  bald  darauf folgende  Kolonialisie-
rung durch japan begann sich, gemeinsam mit der Loslösung
von der chinesisch geprägten Tradition, ein modernes Natio-
nalbewußtsein in Korea zu bilden. Dies äng Hand in Hand
mit der Etablierung der Umgangssprache als Medium der Li-
teratur.  So ist die Dichtung der ersten Jahrhunderthälfte un-
ausweichlich Teil des Widerstands gegen die Kolonialmacht
und der Suche nach einer eigenen ldentität.

HANYONGUN (1879-1944)

Han Yongun  hat in mehrfacher Hinsicht große Bedeutung
erlangt:  als  Dichter,  als  Emeuerer  des  Buddhismus  und  als
Aktivist  im Widerstand  gegen  die japanische  Kolonialherr-
schaft. Zwei Ehen und langes Mönchsleben, jahrelange Haft
in japanischen Gefängnissen und die Gründung einer Hilfs-
organisation ffir Leprakranke sind nur einige Stationen in der
Vita  dieses  vielseitigen  Denkers.  Mit  seinen  buddhistischen
Lehrschriften  erregte  er  heftige  Diskussionen  und  Beun-
ruhigung in seiner Glaubensgemeinschaft.  Sein dichterisches
Werk - in  erster Linie  der  88  Gedichte  umfässende  Z}rklus
}Schweigen des Geliebten( (ig26) , aus dem alle hier übersetz-
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ten Gedichte stammen - vereint die gedankliche Tiefe eines
kompromißlosen, sich stets treu bleibenden Geistes mit gro-
ßer  sprachlicher  Harmorrie  und  sicherte  ihm  die  Position
eines Vaters der modemen koreanischen lyrik.  Der Erschei-
nung nach L£ebesged£chte, s£nd s£e sowoh] re]]äös zu deuten
als auch im Hinblick auf die  »Lage  der Nation«,  also  in  ge-
wissem  Sinn  allegorisch  zu  lesen;  damit  rettet  er  eine  alte
chinesische  Tradition,  nämlich  den  vollkommen  lyrischen,
verinnerlichten  Ausdruck  gesenschafflicher  oder  politischer
Thematik in die modeme koreanische lyrik hinein, die bis in
die Gegenwart (Kim Namju) 1ebendig blieb.

0 SANGSUN  (1894-1963)

Der Beginn seiner literarischen Aktivitäten datiert um  ig2o.
Er wählte als Literat den Weg des »inneren Exils«; seine Ge-
dichte gelten als »dekadent und nihilistisch« oder auch »medi-
tativ«.  Doch steht  seine  lyrik - besonders  deutlich  das  hier
ausgewählte Gedicht -auch für einen Rückzug auf sich selbst
als Neubesinnung der eigenen Eigenart.  Zwar mag die Stili-
sierung der Ohnmacht und Passivität zum nationalen, ja rassi-
schen Charakteristikum Züge von Defitismus und von über-
nahme  des  durch  die //cmde  Kultur  geprägten  Selbstbfldes
haben, doch drückt sich in dem Versuch, diese Zuschreibun-

gen positiv umzuformulieren,  auch das Erwachen einer na-
tionalen Selbstbehauptung aus.

Yi SANGHWA (1901-1943)

Wie  viele  seiner  Generation,  begann  Yi  Sanghwa  schon
während  seiner  Schulzeit  zu  schreiben  und  zu  veröffent-
lichen. Trotz seines starken Engagements fiir die koreanische
Unabhängigkeit  sind  sein  Leben  und Werk  vor  allem von
Emotionalität und Abenteurerlust geprägt, werden also gern
»romantisch« gemnnt. )Ob in geraubte Felder auch der Früh-
ling kommt( gehört zu den Klassikem der antikolonialen Li-
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teratur und wird auch heute noch gem zur Erinnerung an die
Traditionen des Widerstands gesungen.

SiM HUN  (1901-1936)

In Seoul geboren und aufgewachsen,  erhielt Sim Hun eine
modeme  Schulerziehung.  Seine  aktive  Beteihgung  an  der
koreanischen  Unabhängigkeitsbewegung  von   igig  brachte
ihn ffir einige Monate ins Gefängnis; sein Werk spiegelt die-
sen Widerstandsgeist. Studienaufenthalte in China (ig2o-23)
undJapan (ig27) fiihren ihn zu Drama und Film; er gründet
eine Theatergruppe, verfaßt Romane und Filmskripte. Einige
seiner Werke werden von der Kolonialmacht am Erscheinen

gehindert, darunter da,s Gedicht »Wenn der Tag kommt«. An
einer plötzlichen Erkrankung stirbt er lange vor »diesem Tag«

(derBefreiung).
Samgak-Berg,  Han-Fluß:  wichtige  Landschaftsmerkmale

von Seoul; zu Sim Huns Zeiten nördliche und südliche Be-

grenzung   der   Stadt.   Chongno-Glocke:   Bronzeglocke   im
Zentrum von Seoul. Eine Legende erzählt von einer Elster,
die ihren einstigen Wohltäter rettete, indem sie mit dem eige-
nen  Leib  und  um  den  Preis  ihres  Lebens  die  Glocke  zum
Klingen brachte.

YiYUKSA (i904-1944)
Von allen Dichtem seiner Zeit ist Yi Yuksas Leben am engsten
mit  dem  Kampf gegen  die  Kolonialherrschaft  verbunden.
Wieder und wieder bringen ihn seine politischen Aktivitäten
ins Gefängnis; den Dichtemamen Yuksa wählt er wegen des
Gleichklangs  mit  seiner  Zeuennummer  (64)  während  der
ersten Haft.  ig3i-33  besucht er in China eine Militärakade-
mie, die ihn zum Partisanen ausbflden soll; heimgekehrt wird
erjedoch vor allem literarisch aktiv.  ig4.3 wird er ein weiteres
Mal verhaftet und ins  zu der Zeit japanisch besetzte  Peking

gebracht, wo er an den Haftbedingungen ig44 zugrunde geht.
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Auf diesem Hintergrund dürfte die historische Ebene der Me-
taphorik seines Gedichtes verständlich werden.

YUN TONGju (1917-1945)
Trotz   seiner   verhaltenen,   weichen   lyrizität   gehört   Yun
Tonäu zu den beispielhaften Widerstandsdichtem der Kolo-
nialzeit. Kurz vor der Befi-eiung in einemjapanischen Gefäng-
nis gestorben, drückte er seine innere Unbeugsamkeit -in der
Tradition Han Yonguns - in der Form vöUig unpolitisch er-
scheinender  Reflerionen  aus.  Als  Scham,  Selbstentzweiung
und Müdigkeit wird  die  gebeutelte  ldentität des kolomalen
Subjekts beschrieben.

In der Mandschurei,  teils unter Chmesen,  aufgewachsen,
begann er schon als Kind zu schreiben und in Schülerzeitun-

gen Gedichte zu veröfrentlichen. Er nahm gegen den väter-
1ichen Wiillen ein Literaturstudium auf,  das er  ig42 in Japan
fortfiihrte; kurz vor der geplanten Heimfahrt wurde er ig43
als »gefährlicher Denker« verhaftet und verurteilt.  Sein dich-
terisches Werk konnte erst nach seinem Tode die ihm gebüh-
rende Verbreitung finden.

Auch in der Lunge wird der Morgen entfacht
Literarische Erkundungen

Unter den erschwerten Bedingungen des Kolorialstatus trat
Korea in die modeme Welt ein und suchte mit dem Hunger
einer von jeher bildungsorientierten Nation kulturellen An-
schluß. Nach dem Zusamrnenbruch der sinozentrischen Welt-
ordnungs-Vorstellungen, aufgrund derer die Bildungselite der
chinesischen  Schriftsprache  die  kulturelle  Vorherrschaft  ge-
sichert hatte, mußten vor allem adäquate Ausdrucksformen in
der eigenen Sprache gefiinden werden.
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Yi PvöNGGi (i89i-i968)
Yi Pyönggi bemühte sich vor allem um die traditioneue ly-
rikfom des Sijo und ihre Einverwandlung in eine modeme
Diktion sowie um Grammatik und Orthographie seiner Mut-
tersprache, ein Engagement, welches ihn ig42 fiir einJahr ins
Gefängnis brachte - damals versuchte ]apan,  u. a.  durch ein
Verbot  der  koreanischen  Sprache,  die  Kolonie  zur  völligen
Assiiirilation zu zwingen.

Ab  ig46 lehrte er als Professor an der renommierten Seoul
National University; neben Gedichten veröffentlichte er auch
theoretische   Schriften,   u.a.    eine   koreanische   Literaturge-
schichte.  Seine  lyrik spricht in ihrer suggestiven Knappheit
deutlich von seiner Traditionsverbundenheit.

KiM SoWöL (1902-1934)
Kim Sowöl ist einer der bedeutendsten lyrischen Dichter des
Vorkriegs-Korea;  daß  dieser Bedeutung nicht durch  eine  ex-
tensive übersetzung Rechnung getragen werden konnte, ist
in   der   Natur   seiner   literarischen   Leistung   begründet:   er
schöpfte am intensivsten die klanglichen und grammatischen
Eigenheiten  seiner Sprache  aus,  so  daß  der lyrische  Zauber
seiner schlichten, eindringlichen und melancholischen Poesie
in einer übersetzung nicht einzufangen ist.

Mit  dreizehn  Jahren  begann  er  unter  der  ääde  eines
älteren  Dichters  sein  literarisches  Schaffen.   In  den  späten
zwanziger ]ahren  verschob  sich  sein  Akzent vom lyrischen
Kurzgedicht - der Basis  seines Ruhms - zum essayistischen
Langgedicht;  er unterlag der japanischen Zensur und verfiel
dem Alkohol.  ig34, nach einem letzten Besuch bei den Grä-
bem seiner Ahnen, nahm er sich das Leben.

CHöNG CHIYONG (1903-?)

Chöng Chiyong begann ebenfills in der Schulzeit seine lite-
rarischen Aktivitäten; inJapan studierte er englische Literatur
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und unterrichtete nach seiner Heimkehr an einem Gymna-
sium (ig29-45); während dieser Zeit schuf er sein heute be-
kanntes lyrisches Werk.  Nach der Befi-eiung wurde  er Pro-
fessor  am  der  bekannten  Ewha-Frauenuniversität  und  gab
ig49  noch  eine Außatzsammlung  heraus;  bald  danach  aber
verliert sich seine Spur im Dunkeln: während des Koreakrie-

ges  (ig5o-53)  verschwand er nach  Nordkorea - gekidnapt,
wie es heißt.

Seine lyrik,  die aufgrund seines verdächtigen Verschwin-
dens erst seit Ende der soerjahre wieder offiziell in Südkorea

gelesen werden kann,  $1t  als  extrem gefiihlskontrolliert bis
hin zum Fragmentarischen.

KiM KWANGSöP  (1905-1977)

Kim  Kwangsöp,  Sohn  eines  Kleinindustriellen,  studierte  in

Japan englische Literatur (ig26-32)  und lebte  dann als Leh-
rer und Bergwerksbesitzer.  Von  den  Kolonialherren  wurde
er  wegen  Verbreitung  nationalen  Gedankenguts  inhaffiert
(ig4i -44);  dem  Rhee-Syngman-Regime  diente  er jedoch
aktiv in kultureuen und politischen ämtem.  Trotz  Gehim-
schlags ig65 blieb er bis zu seinem Tode literarisch aktiv.

Seine Bedeutung ffir die koreanische Literatur liegt in der
intensiven Beschäftigung mit westlicher Literatur,  die  er in
sein eigenes Schaffen einbrachte und so kulturüberbrückend
nutzte.

Söngbuktong: ein allmählich in die wachsende Stadt inte-

grierter Vorort von Seoul.

Yisi"G (i9IO-1937)
Eigentlich   Kim   Haegyöng.   Sein   Pseudorym   Yisang   ist

gleichlautend mit dem Wort für »merkwürdig, abnorm«; tat-
sächlich gilt er als der ungewöhnlichste und »modemste« unter
den modemen Dichtem Koreas. Zunächst arbeitete er als Ar-
chitekt, dann Statistiker in der Verwaltung;  ig33 mußte er, an
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TBC erkrankt, diese Arbeit aufgeben und betrieb fortan un-
ter großen ökonomischen Schwierigkeiten Teehäuser, wobei
er  das  Leben  eines  Bohemien  fiihrte.  Seine  Gedichtpubli-
kationen riefen solche Verwirrung hervor,  daß z.B. der  ig34
in Fortsetzung veröffentlichte Zyklus  >Vogelperspektive<,  aus
dem »Gedicht Nr.  i2« stammt, nach der i5. Folge aufgrund
wütender Leseproteste abgebrochen werden mußte.

ig36 bricht er nachJapan auf, wo er weiter publiziert; dort
wird er als »Denk-Täter« verhaftet. Im Gefängnis verschlech-
tert sich sein Gesundheitszustand, er wird entlassen und stirbt
bald darauf im Krankenhaus.

KiM KWANGG¥UN  (1914-1993)

Bereits mit zwölf veröffentlichte Kim Kwanggyun sein erstes
Gedicht in einer Lokalzeitung. Neben seinem Broterwerb in
einer  Gummifabrik  blieb  er  in  verschiedenen  literarischen
Zirkeln tätig, bis er ig59 das Dichten zugunsten vemehrter
wirtschaftlicher Tätigkeiten vorläufig einstellte;  erst  ig86 er-
schien  ein  weiterer  Gedichtband.  Das  Gedicht  »Auf  dem
Friedhof«  (Erstveröff.  ig42)  markiert  die  Wende  zu  einem
Nihffismus, der in die Schweigephase mündete.

Bedeutung gewonnen hat seine lyrik aus der Zeit vor der
Befreiung, die allgemein zugändiche Erfahrungen in scharfer
B eobachtung einfängt.

DiE ENTwicKLUNG NACH  1945

Wie der Mond zwischen Woken wandernder Fremder
lmagination und Natur

Das  Bedürfiiis,  sich  als  eigenständige  (wenn  auch  geteilte)
Nation auch kulturell zu behaupten, führte im Nachkriegsko-
rea zu einer Blüte »reiner« Poesie, die sich aus den bedrücken-
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den Umständen der Nachkrieg§jahrzehnte fortstiehlt, statt sie
zu thematisieren.

Die hier aufgefiihrten Dichter stehen fiir diese  (offizielle)
Literaturszene der  5oer bis  7oerjahre,  auch wenn die über-
setzten Gedichte teils aus fiiiherer Zeit sind.

No CH'öNM¥öNG (1911-1957)
Eine der wenigen Poetinnen Koreas, erfüllt No Ch'önrryöng
dennoch in ihrer lntrovertiertheit und Geschichtsfeme die an
eine  Frau  gesteuten  Erwartungen.  Ihr literarisches  Schafren
nimmt  ig32  seinen Anfang und scheint durch den Wechsel
der Zeiten keine Zäsur zu erfahren.  ig5o wird sie auf.Verdacht
der Kollaboration mit ]apan während der Kolonialzeit zu 2o
]ahren Zuchthaus verurteilt, durch lntervention befreundeter
Dichter aber nach  6  Monaten  wieder fi-eigelassen.  Ab  ig53
Lehrtätigkeit an einigen Universitäten Seouls.

Sö CHöNGTU (1915-2000)
Sö Chöngju gehört zu den bedeutendsten und produktivsten
Dichtem im Korea seines ]ahrhunderts.  Sein Werk ist,  ob-
wohl auf das Genre des Gedichts beschränkt, ebenso viel£ä1tig
wie umfangreich.  Sein äußeres Leben verläuft dagegen ver-

gleichsweise  ruhig.  Er  besucht  modeme  Schulen,  bis  seine
Beteiligung  an  den  Studentenunruhen  von  ig29  ihm  den
Weiterbesuch unmöglich macht.  Nach einer Phase buddhi-
stischer Versenkung beginnt  er  ig36  seine  literarische  Lauf-
bahn,  die sich bis zu seinem Tod fast ungebrochen fortsetzt.
Nach dem Weltkrieg arbeitet er als Lehrer, später Professor,
zuletzt an der buddhistischen Tongguk-Uhiversität in Seoul.

Seine Dichtung der Nachkriegszeit ist zwar ohne spürba-
ren kritischen Zeitbezug, doch gelegentlich von prägnantem
Realismus  und  durchgehend  von  großer  sprachlicher Bril-
lanz.
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PAKTu]iN (igi6-I998)
Zwanziäährig veröffentlichte Pak Tujin seine ersten, bereits
reifen Gedichte in Zeitschriften;  ig46 erschien der erste Ge-
dichtband  (in  Zusammenarbeit  mit Pak Mokwöl),  dem bis
ig77 noch zwölf weitere folgten.  In Bildem  aus  der Natur
fängt  er seine  Vorstellungen vom menschlichen  Leben  ein,
seinen Glauben und seine Hofflung.

PAK MOKWöL (igi6-1978)
Wie   im   naturbezogenen   literarischen   Schaffen,   hat   Pak
Mokwöl auch   im Lebenslauf vieles init seinem Freund Pak
Tujin gemeinsam: im gleichenjahr geboren, fiihrte er ebenso
nach seinem Debüt  ig39  ein ganz der Literatur gewidmetes
Leben, das sich durch Unterricht an Uriversitäten trug.

Pffi NAMSU  (1918-1994)

Pak Namsu trat zuerst  ig33  mit einem Drama hervor, das je-
doch sein letztes blieb. Im gleichen ]ahr begann sein lyrisches
Schaffen, das ihm, obwohl es nicht umfangreich ist, den Rang
eines der bedeutendsten lmaginisten Koreas von gleichzeitig

philosophischen Qualitäten einbrachte.

KiM CHONGMUN  (1919-1981)

Kim Chongmun begann als »Modemist«, erweiterte aber spä-
ter seine Ausdruckspalette erhebhch, so daß es heute heißt, er
zeige eine  ganze  Systematik des ästhetischen in seinen  Ge-
dichten.  Seine  wichtigsten  Gedichtbände  erschienen  zwi-
schen  ig52 und ig65.

KiM CH'UNSU (1922-2004)
ig39 geht Kim Ch'unsu nach Tokio, um dort kreative Litera-
tur zu studieren, wo er ig42 als »Denk-Täter« ffir einige Mo-
nate  inhaftiert  und  dann  nach  Seoul  zurückgeschickt  wird.
Hier gründet er eine Abendschule für Arbeiter und wird in
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der kulturellen Widerstandsbewegung aktiv. Ab ig48 ist er als
Lehrer, später Professor tätig und beginnt seine reiche lyrische
Produktion. Seine symbolistische, modemistische Sprechweise
macht ihn zu einer ungewöhnlichen Erscheinung in der ko-
reanischen Literaturszene.

Okalpisträucher:  Okalpi  ist  die  zu  Heilzwecken  verwen-
dete Rinde eines strauchartig wachsenden Baumes.

PAK INHWAN (1926-1956)

Pak lnhwan Slt als modemistischer,  populärer Dichter,  der
vor  allem  auf Gymnasiasten  große  Anziehungskraft  ausübt
und bei dem weniger nach Tiefe als nach Entspannung im lr-
rationalen  gesucht  wird;  er  soll  gem  im  Alkoholrausch  ge-
schrieben  haben.   ig45  legt  er  sein  Medizinstudium  meder,
um einen Buchladen zu ffihren; ab ig48 Arbeit an Zeitungen.
Nur 3ojährig stirbt er an Herzversagen.

Yi SöNGBU (geb.  i942)
Debüt ig6i in Zeitschriften; Gedichtbände ig69 und ig75. In
ländlichen Farben malt er eine starke Gefühlswelt.

Wahrhaftigkeit oder Schmerz, welches stärker ist
Kritische Stimmen

ln den 6oerJahren begann, noch mit wenigen Stimmen, die
kritische Auseinandersetzung mit der sozialen und politischen
Wirklichkeit in der Literatur, die dann in den soer]ahren fast
zur einzigen unter der lnteuigenzia akzeptierten Thematik li-
terarischer äußerungen wurde. Dies war nicht nur ein Aus-
druck  weniger  drückend  gewordener  Zensumaßmhmen,
sondem auch der ungeheuren Relevanz, die Fragen der poli-
tischen  und  gesellschaffichen   Ordnung  in   allen  sozialen
Schichten gewonnen hatten.
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KiM SU¥öNG (192i-1968)
Kim  Suyöng  gilt  als  Vater  der  neuen  engagierten  Literatur
Koreas. Er verstand es, in seinen Gedichten dem Unterdrück-
ten  und  Verschwiegenen  Wege  ans  Licht  zu  bahnen  und
zeichnet  sich  aus  durch  ein  scharfes  soziales  und politisches
Bewußtsein zu einer Zeit, als derlei in Korea noch wenig ge-

pflegt wurde; nie wird erjedoch in seiner lyrik oberflächlich
oder propagandistisch. Sein literarisches Schaffen beginnt mit
der Befreiung Koreas; ab ig6o profiliert er sich auch in Litera-
turtheorie und -kritik.

CH'öN SANGBYöNG (1930-1994)

Ch'ön  Sangbyöng,  der  sich  als  Humanist  und  Neoklassizist
versteht und dessen Dichtung als »Gefiihlslyrik«  gilt,  gelingt
es durch die Differenziertheit seiner Stimme, seinen Gedich-
ten auch historische Wahrhaftigkeit zu verschaffen.  Das Ge-
dicht »Dieser Tag« spricht in verhaltener Weise von der Erfah-
rung der Bedrohung durch Folter und Gefingnis, der Koreas
kritische lntellektuelle stets ausgesetzt waren.

Ko ÜN (geb.  i933)
Ko  ün  wurde  ig5i  buddhistischer  Mönch,  trat  aber  ig64
wieder  ins  profane  Leben  ein.  Sein  dichterisches  Werk,  zu
Anfang von »Dekadenz« undjenseitssehnsucht geprägt, wan-
delt sich v.a. in den 7oerJahren immer mehr zum geschichts-
und  d;esse£tsbezogenen,  engaäerten  D£chten.  So  wurde  er
eine  der bestimmenden  Gestalten  der  heutigen  Literatur-
szene - auch  dank  der ungeheuren  Breite  seines  Schaffens,
das  neben  einer  umfangreichen  lyrischen  Produktion  auch
Romane, Essays, Kritik und Wissenschaft umfißt.

SiN KyöNGNiM  (geb.  1936)

Seit dem 2o. Lebensjahr literarisch aktiv, ist Sin besonders fiir
seine einfiihlsame Darstellung des Lebens  der kleinen Leute
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berühmt geworden. Da er vor allem über das bäuerliche Mi-
lieu  dichtet,  in  dem Traditionen lebendiger sind als  in  den
verwestlichten  Großstädten,  gilt  er  als  sehr  »koreanischer«
Dichter; dabei sind ihm Nostalgie und Sentimentalität aller-
dings fem.

Mokke : unb edeutender Marktflecken.

KiM NAM]U (1946-1994)
Kim Namju ist als einer der Vorreiter der neuen, radikaleren
Bewegung engaaerter Literaten zu werten; dazu gehört auch
seine überzeugung, literarische Produktion dürfe politische
Aktivität nicht verdrängen, die in der Konsequenz, mit der sie

gelebt wurde,  den Hintergrund fiir den Reichtum  existen-
tieuer  Erfahrung  in  seinen  (hier  aufgenommenen)  fiühen
Gedichten  abgab,  nach  vielen Jahren  im  Gefängnis  (ig73,
ig78-87)  aber auch ideoloäscher Verhärtung Raum  schuf.
Seine  bahnbrechenden  Veröffentlichungen  hatte  er  in  den
7oer]ahren; der Maßstab an Kraft und Gehalt des Ausdrucks,
den er damit vorgab, ist bis heute selten erreicht.

HWANG CHi-u (geb.  1952)
Hwang war wie viele seiner Generation in der Studentenzeit

politisch a`ktiv und verbrachte einige Zeit im Gefängnis; auch
als Philosophiedozent in Seoul mußte er in den  soer Jahren
aufgrund seiner fieien  Rede  wiederholt  untertauchen.  Ge-
senschaftskritik verband er allerdings schon fiiih mit einer fei-
nen lntellektualität, die seine Dichtung bis heute trägt.

KiM CHiNG¥öNG (geb.  1953)

Als  Kim  Chingyöng  ig74  seine  ersten  Gedichte  veröffent-
lichte,  geschah das nicht ohne  ein Gefühl der Beschämung:
»ob  meine  Gedichte  den  Schweiß  aufwögen,  den  sie  den
Drucker  kosteten«.  Nach  mehreren jahren  des  Schweigens
schloß er sich ig8i mit anderen Dichtem zu der engagierten
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»Mai-Vereinigung«  zusammen;   zudem  war  er,   von  Beruf
Gymnasia.llehrer,  in der Gewerkschaftsbewegung der Lehrer
a.ktiv. Heute ist er vor allem als Kinderbucha,utor bekannt.

Kuro: Industrie- und Arbeiterviertel von Seoul.

In wessen Aquarium bin ich eigentlich
Entfiremdung und Entgegnung

Nach der erfolgreichen Demokratisierung des Landes brach-
ten die goerjahre wieder eine literarische Bewegung nach in-
nen. Dies ist die Zeit einer städtisch geprägten lyrik, die nach
den emotionalen und spirituellen Verlusten der ®ost-)indu-
strieuen Gesellschaft fiagt. Dies bedeutet oft zugleich ein Ta-
sten nach den Grenzen und Gesetzen des lyrischen Ausdrucks
und eine intensivierte Auseinandersetzung mit Sprache, Zei-
chen und dem Schreibprozeß selbst.

KiM CHiHA (geb.  1941)

Mit  erregender  Sprachvirtuosität  hatte  Kim  Chiha  in  den
7oer Jahren, unter Rückgriff aufvolkstraditionen des episch-
dramatischen  Rezitativs  und  des  lmprovisationstheaters,  die
wohl mitreißendsten Gedichte der D emokratieb ewegung ge-
schrieben. Diese fiihrende Roue mußte er mit langen Phasen
der Haft bzw. der Flucht davor büßen; vor der Vollstreckung
eines  Todesurteils  bewahrte  ihn  nur intemationaler Druck.
Seit Mitte der soer]ahre ist sein Dichten ebenso wie sein rei-
ches essa:yistisches Schaffen geprägt von der Suche nach reli-

giös-kultureuen Wurzeln,  aus  denen Kraft zur Heilung der
Schäden der Modeme gezogen werden könnte. Da seine fiü-
hen  Gedichte  in  einer  herausragenden  deutschen  überset-
zung vorliegen  ()Die gelbe Erde<,  Suhrkamp  ig83), sind hier
nur Beispiele  fiir  seine  Dichtung  »na.ch  der Wende«  aufge-
nornmen.

151



CH'oE SÜNGHO  (geb.  1954)

Seit  er  ig82  mit  dem  Preis  »Autor  von  heute«   (Onül-üi
chakka-sang) ausgezeichnet wurde, ist Ch'oe Süngho ein Be-

griff in der koreamschen Literaturwelt. Seine Gedichte gelten
als Ausdruck der Entfi.emdungsphänomene einer urbanisier-
ten Lebenswelt in karger Sprache,  wobei ihm seit Mitte der
goer]ahre eine deutlicher affimative Haltung zu den Dingen
der  Lebenswelt  zugeschrieben  wird;  dies  dürfte  in  Zusam-
menhang mit der erfolgreichen Demokratisierung Koreas ste-
hen.  Die  hier  ausgewählten  Gedichte  stammen  aus  seiner

jüngsten Schaffensphase  (4m#go.C-fo ¢%!.myovß5o. mod#c kösS.# ß4,
Yölhmwön2oo3).

KiM H¥EsuN (geb.  1955)
Kim Hyesun ist wohl die markanteste weibliche Stimme in
der gegenwärtigen  lyrikszene  Koreas.  Daß  sie  ihr  Studium
der  koreanischen  Literatur  mit  einer  Promotion  über  Kim
Suyöng abschloß,  darf als Hinweis auf. eine Wahlverwandt-
schaft gedeutet werden. Ihre Dichtung zeichnet ein lebhaftes
Bild von  den Verunsicherungen,  die  mit  der rasanten Auf-
1ösung  tradierter  Lebensfomen  einhergehen,  fungiert  aber
zudeich als Gradmesser der dadurch möJich gewordenen in-
dividuierten  (gerade  weiblichen)  Selbstbehauptung.  -  Kim
Hyesun   unterrichtet   Kreatives   Schreiben   am   Seoul  Arts
College.

NA HÜiDöK (geb.  ig66)
Na  Hüidök  studierte  Koreanische  Literatur,  war  einige Jahre
Lehrerin  und  unterrichtet  heute  Kreatives  Schreiben  an  der
Chosön  Uriversity  in  Seoul  und ist u.a.  tätig im Beratungs-

gremium der kritischen Kulturzeitschrift Ch'anstak-kwa pi-
p'yöng. Ihre Mutter arbeitete als Leiterin eines Wrisenhauses,
so daß sie unter Wrisen aufwuchs; die Spannung zwischen
ihrem dadurch grundgelegten sozialen Engagement und der
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Religiosität ihrer Familie gibt den Hintergrund ihres Schrei-
bens  ab.  Ihre  Gedichte  werden  für ihre  warme  Empathie
geschätzt.  igg8 erhielt sie den Kim Suyöng-Literaturpreis.

H" SöNGHo (geb.  i963)
Ham Söngho ist ein Sucher und Wanderer, der sich von ver-
schiedenen Religionen inspirieren läßt,  ohne  einer anzuge-
hören, der sich die weite Welt zum Gegenstand macht und
daher von der Familie schreibt, und der von einer auf einen
Monat geplanten Reise nach Tibet erst ein halbes ]ahr später
zurückkehrte, wefl er sich, so sagt er, dort so zuhause gefühlt
habe.  Als  ausgebildeter  Architekt  leitet  er  ein  Architektur-
büro.  iggo veröffentlichte  er seine  ersten Gedichte und hat
seither drei Gedichtbände herausgebracht, fiir die er 2ooi den
»Preis Modeme Dichtung« erhielt.  Zugleich ist er als Archi-
tekturkritiker hervorgetreten.


