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II. Über Korea und Gwangju 

Koreas Benimm- und Verhaltensregeln sind gewissermaßen ein Produkt Koreas Geschichte. 

Koreas ältere Geschichte ist geprägt von Königreichen, welche stark durch Buddhismus 

bestimmt waren und in regem Waren- und Kulturaustausch mit den regionalen Mächten 

standen. Die in dieser Zeit entstandenen Gründungs-Mythen und Riten wurden stets 

aufrechterhalten und sind speziell im Hintergrund der identitären Selbstbehauptung Koreas, 

welche sich vor allem im koreanischen Nationalismus zeigt, von großer Bedeutung. Mit der 

Gründung der Choson-Dynastie kam es im 13. Jahrhundert zum Bruch mit dem Buddhismus. 

Der Konfuzianismus, mit koreanischer Prägung, wurde zur hierarchischen Leit-Doktrin der 

neuen Dynastie.  

Der damalige Konfuzianismus wird zwar teilweise mit Innovationen im politischen System 

verbunden, stellte sich aber auf lange Sicht als großes Hindernis für die Modernisierung des 

Landes dar. Folglich wurde Korea dann im 19. Jahrhundert der Spielball regionaler 

Großmächte wie China, Russland und Japan. Von Letzerem wurde Korea dann schlussendlich 

30 Jahre kolonialisiert. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Korea zwar offiziell 

befreit und in die Unabhängigkeit entlassen, jedoch vor dem Hintergrund der Spannungen des 

Kalten Krieges gleich wieder von den Siegermächten Sowjetunion und der USA besetzt und 

ähnlich wie im deutschen Fall in sowjetische und amerikanische Besatzungszonen geteilt.  

Da der nördliche Teil Koreas, sowie die Mandschurei, ein Zentrum des anti-japanischen, anti-

imperialen Widerstands war, gelang es der Sowjetunion mit relativ wenig Aufwand ein ihm 

freundlich gesinntes Nordkorea zu schaffen. Die amerikanische Besatzungszone wurde zwar 

in ähnlicher Weise von Großindustriellen und bürgerlichen Kräften dominiert, allerdings gab 

es erheblichen Widerstand gegen die nachlässige Entjapanifizierung, was wiederum zu 

erheblichen Unmut in der amerikanischen Besatzungszone führte. Die Amerikaner hatten 

somit sehr viel mehr Mühe sich einen ihnen freundlich gesonnenen südkoreanischen Staat zu 

schaffen. Der zwischen 1950 und 1953 ausgetragene Koreakrieg endete (mit einem 

Waffenstillstand, kein Friedensabkommen!) fast genau an dem Punkt an dem er angefangen 

hatte und manifestierte somit die Feindschaft der beiden koreanischen Brüderstaaten.  

Zwar gab es nach dem Koreakrieg häufig Scharmützel und Provokationen zwischen den 

beiden Staaten, allerdings wurde der Wettstreit in den folgenden Jahrzehnten eher in der 

Wirtschaft weitergeführt. Nordkorea konnte bis Anfang der 1970er Jahre mit seiner 
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Schwerindustrie sowjetischer Art auftrumpfen und dominierte das Wirtschaftsrüsten jahrelang, 

begann dann aber zu stagnieren und hatte seit dem arge Versorgungsprobleme. Der 

Zusammenbruch der Sowjetuniton war für die Nordkoreaner politisch sowie wirtschaftlich 

eine Katastrophe. Auf südkoreanischer Seite kam es zu einer von den USA unterstützen 

antikommunistischen Entwicklungsdiktatur, welche von mehreren Präsidenten geprägt wurde. 

Südkoreas Aufstieg als Wirtschaftsmacht wurde gewissermaßen mit eiserner Faust 

erzwungen. Enorme Investitionen in aufkommende digitale Technologie machten Südkorea 

dann später zu dem technologisch fortschrittlichen Land was es heute ist.  

Mit den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde die Demokratisierung eingeleitet und es 

wurden nach und nach bürgerliche Grundrechte erstritten. Als Relikt dieser Zeit lassen sich 

die zentralen politischen Strukturen, die mächtigen Konglomerate (kor. Chaebol) und dessen 

Klans, eine von Wirtschaftsentwicklung getriebene, wirtschafts-konservative Ideologie, eine 

klaffende Spanne zwischen Arm und Reich, sowie eine starke Polarisierung zwischen dem 

konservativem, sowie dem liberal-progressivem Lager benennen. Aktuelle Entwicklungen, 

wie etwa, das wegen Untreue angeschobene Amtsenthebungsverfahren gegen die ehemalige 

Präsidentin Park, welches durch friedlichen Bürgerprotest erzwungen wurde, die 

anschließende Wahl des progressiven Moon zum Präsidenten und zuletzt auch seine 

Annährung an den Norden, deuten auf eine schrittweise Liberalisierung der Gesellschaft hin.  

Gwangju ist als Stadt des Widerstandes und des Friedens bekannt. Bereits unter japanischer 

Kolonialherrschaft tat sich Gwangju als Zentrum der Uibyung, der „gerechten Kämpfer“ im 

Kampf gegen die Kolonialherren hervor. Gwangju liegt in der Honam-Region, welche aus der 

nördlichen- und südlichen Jeollado-Provinz besteht und historisch gesehen oft von Seouls 

Machtzirkel ausgeschlossen und benachteiligt wurde.  

Wie auch in vielen anderen Regionen führte dies in Gwangju zu einer allgemeinen 

Ablehnung gegenüber Seouls zentralen und konservativen Politik, was sich allgemein auch in 

dem stark ausgeprägten politischen Regionalismus des Landes beobachten lässt. Als Zäsur in 

dieser Entwicklung gilt der Gwangju-Aufstand vom 18. Mai 1980, bei dem die studentische 

Demokratiebewegung durch Befehl vom damaligen Diktator Chun Doo-Hwan durch das 

Militär brutal niedergeschlagen wurde. Selbst westliche Medien, wie auch die ARD 

berichteten damals vom Ort des Geschehens über die Verbrechen der Militärregierung und 

setzten die USA, welche das Vorgehen gegen das angeblich kommunistische Aufbegehren 

deckten, unter Druck. Diese Ereignis hat Gwangju in seiner liberal-progressiven Entwicklung 
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maßgeblich geprägt. Heute erinnern zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Gedenkstellen an die 

Taten von damals. Heute ist Gwangju eine relativ ruhige und heterogene Stadt. Es gibt neben 

industriell-geprägtem Bereichen auch sehr grüne und attraktive Viertel.  

a) Standortbestimmung in Gwangju 

Gwangju, offiziell Gwangju Metropolitian City (Gwangjugwangyeok-si), liegt in der 

südlichen Jeolla-Provinz (Jeollanamdo), sollte nicht mit der südlich von Seoul liegenden 

gleichnamigen Stadt Gwangju verwechselt werden. Neben dem Titel der Metropolitian City 

dient auch die Region als Alleinstellungsmerkmal: Man bezieht sich stets auf Jeollanamdo 

Gwangju. Gwangju ist in fünf verschiedene Viertel aufgeilt, wobei das Gwansan-Viertel den 

Vorstadtbereich mit Bahnstation, sowie dem ausgelagerten Flughafen einschließt. Dieser Teil 

ist auch geographisch durch den Yeongsan-Fluss vom Rest der Stadt abgetrennt. Von diesem 

Hauptfluss bahnen sich mehrere Nebenarme ihren Weg durch den Vorstadtbereich und den 

inneren Stadtbereich. Die einzige U-Bahnlinie (Linie 2) führt in das West-Viertel (Seogu), wo 

das Rathaus liegt und die Altstadt beginnt. Im West-Viertel befindet sich außerdem eine Art 

Hotel-Viertel, sowie das Yeomju-Gynamsium, der Austragungsort des 

Synchronschwimmwettkampfs. Das Süd-Viertel (Namgu) ist vor allem ein Wohnviertel, 

welches gen Süden die Ausläufer der Stadt markiert. Das Ost-Viertel (Donggu) umfasst 



12 

neben Wohnvierteln auch den östlichen Endteil der U-Bahnlinie 2, sowie in nördlicher 

Richtung die Choson-Universität, auf dessen Campus der Klippenspringen-Wettkampf 

stattfindet. Weiter in Richtung Osten ist die Stadt durch einen großen Nationalpark 

abgegrenzt. Der Park birgt neben viel Wald, Bergen und Seen auch zahlreiche buddhistische 

Tempel, welche zum Besuch einladen.  

Das Nord-Viertel (Bukgu), deckt zusammen mit dem West-Viertel, einen großen Bereich der 

Altstadt ab. Die Altstadt bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, die keinen großen 

Zeitaufwand fordern. In nord-westlicher Richtung des Viertels gibt es neben mehreren 

Museen auch die Nambu-Universität, ein weiteren Austragungsort der Schwimm-WM. Das 

Schwimm-Stadion dient als Austragungsort für den Schwimm- und Turmspring-Wettkampf, 

die daneben installierte Schwimmhalle wird der Austragungsort für das Wasserball-Turnier 

sein. Die Schwimmstrecke für das Freiwasserschwimmen befindet sich im knapp 130 km 

entfernten Yeosu, an der Südküste des Landes. 

b) Auswahl an Sehenswürdigkeiten in Gwangju  

Gwangju bietet je nach Zeitrahmen, Mobilität, Präferenz und Jahreszeit verschiedene 

Sehenswürdigkeiten und sehenswerte Viertel. Hier eine kleine Auswahl an nahen und leicht 

zu erreichbaren Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet: 

1. 1913 Songjeong Station Market: Die erste 

Sehenswürdigkeit nach der Ankunft in Gwangju 

liegt direkt an der Bahnstation, an der der 

Schnellzug nach Gwangju halt macht. Der im Jahre 

1913 erstmals als Tagesmarkt veranstaltete Markt 

war einst der wichtigste Markt der Region. Mit 

dem Aufkommen von größeren Marktketten verlor 

er zwar zunehmend an Bedeutung, bestand aber 

durch seine traditionellen Geschäfte und durch sein 

Flair weiterhin. Heute bieten die Händler fast jeden 

Tag von 11 Uhr bis 22 bzw. 23 Uhr
7
(jede zweite 

und vierte Woche Montags Ruhetag) regionale 

                                           
7
 Von Montag bis Donnerstag hat der Markt bis 22 Uhr, von Freitag bis Sonntag bis 23 Uhr geöffnet.  

Die Marktstraße bei Nacht 
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Produkte für die lokale Gastronomie, sowie auch allerlei Fingerfood und Süßes für die 

Laufkundschaft an. Am Abend lädt der Markt durch seine Beleuchtung zu einem 

abendlichen Spaziergang ein. Da der Markt nur einige hundert Meter lang und mit Bus 

und Bahn sehr gut zu erreichen ist, kann man für den Besuch getrost 60 bis 90 Minuten 

einplanen. Im Anschluss an den Markt findet sich eine Straße voll von Ddeokkalbi-

Restaurants, in denen die Spezialität aus gegrilltem Rinderrippen-Fleisch angeboten wird.  

2. Muyang-Akadamie: Auch sehr sehenswert ist die Muyang-Akademie, eine historische 

Akademie konfuzianischer Gelehrter. Ihre Geschichte soll bis vor den konfuzianischen 

Paradigmenwechsel Koreas zurückgehen und war wahrscheinlich auch buddhistischem 

Einfluss ausgesetzt. Der Hof der Akademie besteht aus mehreren Gebäuden, welche nach 

konfuzianischer Lehre angeordnet und mit einem kleinen Wall umzäunt ist. Im Zentrum 

der Anlage befindet sich außerdem eine Freifläche, die zum Ausruhen einlädt. Die 

Akademie liegt nur wenige hundert Meter entfernt von den Wettkampfstätten des 

Schwimm-, Turmsprung- und Wasserballwettbewerbs an der Nambu-University und kann 

von dort aus zu Fuß erreicht werden. Je nachdem wie gut die Anlage von Passanten und 

anderen Mannschaften besucht wird, 

würde sie sich sicherlich gut für eine 

Mannschaftsbesprechung mit besonderem 

Flair anbieten. 

3. Daein Art Night Market: Der Daein Art 

Night Market bietet über kulinarischen 

Genuss hinaus auch künstlerisch 

gestalteten Raum, sowie musikalische 

Aufführungen. Es gibt beispielsweise 

neben den üblichen Essensständen auch 

Stände an denen Kunsthandwerk wie 

Die Muyang-Akadamie im Herbst mit reifen Quittenbaum  

Die belebte Marktgasse bei Nacht 
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Schmuck oder Dekorationsartikel angeboten werden. Der Markt hat zwar jeden Tag von 

vormittags 8 bis um 22 Uhr geöffnet, doch so richtig zum Leben erwacht der Markt erst 

am Samstag von 19 bis 24 Uhr. In dieser Zeit finden viele musikalische Aufführungen 

statt, was den Markt in dieser Zeit zu einem beliebten Ziel für Nachtschwärmer macht. In 

den Nebengassen der Marktstraßen gibt es außerdem einige Wandmalereien, vor denen 

man gut fürs Fotoalbum posieren kann. Der Markt liegt unmittelbar im Kern der Altstadt 

und ist gut mit Bus und U-Bahn zu erreichen.  

4. Yangdong Market: Eine weiterer sehenswerter Markt ist der Yandong Market. Anders als 

die anderen Märkte in Gwangju ist der Yangdong Markt ein reiner Nahrungsmittelmarkt, 

ohne spezielles Augenmerk auf Entertainment. Aber gerade deshalb ist der Markt 

interessant, denn man kann die Koreaner, also die Händler und ihre Kundschaft, in ihrem 

Element beobachten und viel über die Marktkultur in Korea lernen. In den Seitengassen 

gibt es einige rustikale Restaurants, in denen vornehmlich Einheimische speisen. Auf dem 

Markt gibt es neben Marktständen mit Fisch, Obst und Gemüse auch Stände die lebendes 

Geflügel anbieten. Man kann riechen, dass man sich auf einem richtigen Markt befindet. 

Selbst bei der Anreise an der gleichnamigen U-Bahnstation kann man bereits den 

Marktgeruch wahrnehmen. Ein Besuch lohnt sich.  

5. Yangdong Chongchun Balsan Village: Das ebenfalls in Yandong gelegene Chongchun 

Balsan Village (frei übersetzt „Jugend ausstrahlendes Dorf“) ist ein von einheimischen 

Künstlern aufgebautes bzw. künstlerisch renoviertes Viertel. Das liberal-künstlerisch 

gestaltete Viertel ist sowohl geschichtlich, als ein Hort des geistigen Widerstands gegen 

die damalige Diktatur und dessen Massaker an der Bevölkerung, als auch gegenwärtig im 

Spiegel von Jugendarbeitslosigkeit und mächtigen konservativen Großunternehmen, ein 

Ausdruck von künstlerischer Freiheit und jugendlicher Unbeschwertheit. An den 

Treppengeländern finden sich so beispielsweise Sprachrohre durch die man, der am 

Treppenanfang- oder Ende stehenden Person etwas ins Ohr flüstern kann. Es finden sich 

180 Grad Schwenk an einer der Kreuzungen des Yandong Markts 
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schräge Gesichtsinstallationen in Schuhform an einer 

Hauswand und auf dem Aussichtspunkt des Viertel 

kann man Metallinstallationen in Herz- und Sternform 

betrachten. Die Besichtigung des Bereichs ist mit ein 

wenig Fußmarsch und Treppensteigen verbunden, die 

Anfahrt erfolgt meist mit einem der Linienbusse. 

Wenn man sich ein wenig Zeit nimmt und in einem 

der Cafés halt macht kann man einen Vormittag für 

den Besuch einplanen.  

6. Penguin Village: Eine weitere Station in der 

Altstadt Gwangju´s ist das Pinguin Dorf, eine 

Bezeichnung die das Viertel der Legende nach durch 

die Gangart der Dorfältesten bekommen hat. Diese 

sollen ähnlich wie Pinguine durch das Dorf gehumpelt, 

bzw. gewatschelt sein. Im Kern handelt es sich bei dem Dorf jedoch wieder um eine, über 

längere Zeit entwickelte Renovierungsinitiative der Anwohner, welche sich im Laufe der 

Zeit zu einer Attraktion entwickelte. 

Der Charme des Pinguin Dorfes 

besteht in einem geordneten Chaos 

aus bunten Dekorationsgegenständen 

und bunter Bemalung an den 

Hauswänden. Natürlich finden sich 

auch viele symbolische Pinguine an 

allen Ecken des Viertels. Ein Pfad 

durch das Viertel ist ausgeschildert, 

doch auch planloses Streifen führt 

zum Ziel. Die Anfahrt gestaltet sich 

durch die nahegelegene U-Bahn recht einfach.  

7. Dongmyeong Café Street: Die Dongmyeong Café Street befindet sich in Gwangju´s 

einstigem Nobelviertel, direkt im Stadtzentrum. Der Begriff der „Café Straße“ ist dabei in 

zweierlei Hinsicht ein wenig fehlleitend. Auf der einen Seite handelt es sich vielmehr um 

trendiges Amüsierviertel mit einer bunten Mischung aus sehr luxuriös aussehendes Cafés 

Eingangsbereich des Pinguin Dorfes 

Café am Treppenaufgang 

(Schildaufschrift: "sich treiben 

lassen") 



16 

und Bars, welche sich nicht bloß auf eine Straße 

beschränken. Auf der anderen Seite ist der Begriff 

der „Café Street“ ein eher touristisch geprägter 

Begriff, mit dem Einheimische meist wenig anfangen 

können. Die Gegend um die vielen Cafés und Bars 

ist speziell am Abend und in der Nacht durch die 

vielen Nachtschwärmer sehr belebt und die 

Atmosphäre dementsprechend gut. Unabhängig von 

einem Besuch in Café oder Bar lohnt sich ein 

Spaziergang in den Abendstunden. Von der 

nächstgelegenen Munhwajeongdang U-Bahn Station 

ist es nur ein paar Minuten Fußmarsch ins Vergnügen.  

8. Street of Art in Gung-dong: Das ebenfalls 

im Zentrum gelegene Gung-dong Viertel in Gwangju 

ist vor allem durch seine künstlerisch geprägten Straßen und Ecken bekannt. Es finden 

sich kleinere Galerien, Kunstgeschäfte und 

Statuen, welche durch eine Art 

Fußgängerzone mit einander verbunden sind. 

Durch die für Korea eher untypische 

Kopfsteinpflasterung, sowie die modernen 

Laternen, wirkt die Straße ein wenig 

europäisch angehaucht. Tagsüber zeigt sich 

die Kunststraße als helle und bunte 

Flaniermeile, nachts hingegen eher in einem 

intimeren Flair. Witziger Weise wirbt eines 

der nahegelegenen Lokale an ihrem 

Eingangsschild mit einem Augenzwinkern 

mit dem Satz „Wir stellen uns für Sie 

unwissend wenn Sie uns mit einem anderen 

Partner besuchen“. Im Eingangsbereich heißt 

es dann weiter: „Übermäßigen 

Alkoholkonsum ... verehren wir“. Der Besuch 

Nächtlicher Gang durchs Viertel 

Cafe im nächtlichen Scheinwerferlicht 
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des Kunstviertels hat also am Tag, sowie in der Nacht, seinen eigenen Charme. Die Straße, 

bzw. das Viertel liegt zwischen der Munhwajeongdang- und der Geumnamro-4ga-Station, 

was die Anfahrt mit der U-Bahn sehr einfach gestaltet.  

9. Museums Viertel: Um nördlichen Teil Gwangju´s (Bukgu) finden sich einige der 

repräsentativsten Museen der Stadt. Allen voran ist das Gwanju National Museum, das 

Gwangju Folk Museum, sowie das Namdo Folk Food Museum zu nennen. Das Gwangju 

National Museum konzentriert sich mit seiner Dauerausstellung auf regional- und national 

repräsentative Themen, wie buddhistische Kunst, Keramik, Kalligraphie und Malerei, 

sowie landwirtschaftliche Ausgrabungsstücke und mehr. Der Eintritt ist frei. Aktuelle 

Informationen finden sich auf der 

Museums-Homepage (Link hier). 

Im Gegensatz dazu ist im 

benachbarten Gwangju Folk 

Museum der Fokus mehr auf das 

völkisch-traditionelle, also das was 

dem koreanischen Volk als solches 

anhaftet, gerichtet. Es werden 

traditionelle Truhen, Eisenwaren 

und dekorative Stücke gezeigt. Der 

Eintritt ist auch hier frei. Mehr 

Impression finden sich auf folgender 

Internetseite (Link hier). Da beide Museen in direkter Nachbarschaft liegen lässt sich der 

Besuch leicht mit einander verbinden. Das dritte repräsentative Museum in der Gegend ist 

das Namdo Folk Food Museum, welches noch ein Stück weiter nördlich liegt. In der 

Dauerausstellung des Museums wird anhand von zahlreicher Ausstellungsstücke und 

Bildmaterial in die Eigenheiten der regionalen Küche eingeführt. Auch hier ist der Eintritt 

frei. Mehr Information finden sich online (Link hier). Da alle drei Museen etwas 

abgelegen im Norden der Stadt liegen, bietet sich, je nach Personenanzahl, die Anfahrt 

per Bus, oder aber Taxi an.  

Blick auf das Gwangju National Museum 

https://gwangju.museum.go.kr/eng/index.do
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1883497
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1618295
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10.  Chungjang-ro Street: Die Chungjang-ro, bzw. Chungjang Street
8
, ist die Shopping- und 

Flanierrmeile der Stadt. Hier tummeln sich in den Abendstunden vor allem junge Leute. 

Wer sich am Wochenende zur richtigen Zeit in der Gegend aufhält, kann ansatzweise das 

Gefühl bekommen, in einem der Seouler Amüsierviertel zu sein. Neben den 

verschiedenen Restaurant- und Drogerie-Ketten finden sich in dieser Gegend auch einige 

Läden die westliches Essen, sowie Pizza oder Burger, anbieten. Wem Gwanju zu ruhig 

und kulturbedacht ist, der findet in dieser Gegend Abhilfe.  

Nach der Empfehlung eines alten koreanischen Professors, lässt sich abschließend sagen, 

dass man ein fremdes Land wie Korea, oder eine fremde Stadt wie Gwanju, in sehr kurzer 

Zeit am effektivsten durch erstens: Einen Besuch auf einem traditionellen Markt, zweitens: 

Durch einen Besuch einer lokalen koreanischen Kneipe oder Bar, und drittens: Durch einen 

Besuch im örtlichen Museum kennenlernen kann.  

                                           
8
 Das Anhängsel „ro“ heißt übersetzt „Straße“, was logischerweise durch das englische Äquivalent 

„street“ ausgetauscht wird.  


