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Ein deutsches Dorf in Südkorea

Interview

mit Sung-Hyung Cho

rM: Gab es Widerstände,
bevor
aus
Deutschland
Ihre Hetmo; werden
konnte?

Gründen nach Deutschland, oder
waren sie von Anfang an auf der
Suche nach einer für sie neuen
Heimat?

SHC: Es gibt im-

SHC: Das kann man so konkret
nicht sagen. Der vordergründige

mer sehr viele Widerstände. Für Aus-

Wunsch war sicher ein ökonomischer, sie wollten ihre Familien un-

länder ist es schwer

terstützen. Doch gleichzeitig trieb
sie auch die Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie hofften auf eine

zu verstehen, wie
Deutschland funktioniert. Die Bürokratie

andere Welt, in der sie gerade als

ist zermürbend, und

Frauen besser akzeptiert werden.

die Behörden machen uns sehr deutlich, dass wir hier

reinMein: Wo sehen Sie sich
beheimatet?
Sung-Hyung Cho: Ich bin Ko-

lich als Faulheit und Schwäche

reanerin und lebe seit 20 Jahren
in Deutschland, also sind beide

verstanden. Ich hätte das Gefühl

Länder meine Heimat. Das geht
gar nicht anders.

Integration zu sein. Doch gerade
Frankfurt macht es einem etwas
einfacher und besitzt diesen gro-

SHC: Es ist eine Doppelung:
die alte Heimat Korea und die
neue Heimat Deutschland. Ob

rM: Was ist Heimat für Sie?

ßen Vorteil einer kulturellen Durchmischung. Das ist in Deutschland

es etwas drittes geworden ist, ist
eher fragwürdig ... Es wäre super

SHC: Man muss sich gebor-

in dieser Ausprägung wirklich ein-

gewesen, wenn es so funktioniert

malig.

hätte. Aber es klappt ja nicht rich-

gen fühlen. Es ist auch schön,
wenn man zu seiner Heimat steht,
Deutschland ist ein Teil von mir,
wie Korea.
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nicht willkommen sind. Aber wenn
ich aufgegeben hätte seinerzeit,
dann hätte ich es für mich persön-

rM: Sie gingen iedoch nach
Korea zurück,
nahmen
aber
Deutschland mit. Was war der
Grund? Schufen sie sich nicht
durch die Mitnahme der neuen
Heimat in die alte im Prinzip etwas drittes, ganz eigenes ... ?
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gehabt, nicht stark genug für die

tig in dem Dorf, eine Integration

rM: Gingen die Profagonisfinnen nur aus ökonomischen

findet nicht statt. Man sollte nicht
vergessen, dass die Schmerzen

Kultur

Sung-HyUng Cho
. Sung-Hyung Cho, 1966 in Buson, Südkorea, geboren, kom
1990 nach Deutschland und absolvierte ein Studium der
Kunstgeschichte, Medienwissenschaften und Philosophie in
Marburg_ Als Regisseurin war sie in aller Munde mit ihrem
Dokumentarfilm FULLMETAL VILLAGE (2006J, der u.a. mit
dem Max-Ophüls-Preis bedacht wurde. Mit ENDSTATION
DER SEHNSÜCHTE nähert sie sich dem Heimatbegriff auf
ihre ganz besondere Art.

der Frauen damals,
zu verlassen,
wesen

auch sehr stark ge-

sind - trotz

Probleme.

SHC: Ich finde Gartenzwerge

ihre Heimat
der dortigen

Und genau aus diesem

Grund wollten sie irgendwann

zu-

rück, um ihren Schmerz

zu verar-

beiten. Aber gleichzeitig

sind sie

süß. Wirklich
niedlich.
auch

Für mich

das

Vorgarten
tisch.

sehr liebevoll

SHC: Der klassische

und

ist nun

mal

Einfamilienhaus

mit

und Gartenzwerg

exo-

Ich habe

nicht diese deut-

Heimatfilm

bildet

Heimat

haupt

ab.

Er blendet

nicht

versucht lediglich,
gar nicht existiert.

Der Begriff des

sche Assoziation

der Spießigkeit

Heimatfilms

oder

der

tiven Beigeschmack,

deutsch

geworden,

durch

eben

nicht

zichten

sie

auf Deutschland

wollten.

und nicht

ver-

Sonst wären

in eine koreanische
gen

weshalb

sie

Stadt gegan-

in das "deutsche

ich

Bedrohung

den Gartenzwerg,

nicht

sozialisiert.

Aber

kenne sie sehr wohl,
ziationen.

Daher

ich

diese Asso-

auch

mit dem Filmplakat

so bin

die

Idee

...

hat zwar einen negaaber ich den-

ke, man muss sich den Heimatfilm
zurückerobern.
wichtig

Heimat

in unserer

ist

sehr

globalisierten

Zeit, weil so viele Menschen

ent-

wurzelt sind, und man sich fragen

Dorf".

muss: Was

rM: Wurden die Gartenzwerge von Deutschland
mitgenommen, oder war das ein kreativer
Regieeinfall?

und

schaffen und stellt etwas dar, was

nach oll den Jahren sehr

auch

über-

eine Illusion zu

natürlich

teils

deutsche

rM: Der Gartenzwerg
und
der Buddha in einer harmonischen Koexistenz ... Sind sie sich
ähnlich?

Identität.

ist Heimat,

Wenn

Heimatfilme

ich meine

nenne,

gemeinsam

ist

Filme

ist es auch

immer eine Einladung
wir

was

dazu, dass

überlegen,

was

unsere Heimat ist.
SHC: So, wie Buddha-Figuren

SHC:

Sie

Deutschland

sie

mitgebracht.

nächst standen
ten, doch

haben

Touristen,

die ja in das Dorf pilgern
als exotische
Souvenir
wurden

Zu-

sie auch im Gar-

koreanische

ten, haben

aus

Attraktion

und es
betrach-

sie immer wieder

entwendet.

als

Irgendwann

die Gartenzwerge

dann

in Europa gebraucht
ben sie tatsächlich
tenzwergen,

werden,

ha-

etwas von Gar-

sie wirken

hier eben-

falls niedlich-symbolhaft.

In Asien

ist das natürlich

aber

anders,

in

Europa sind sich beide Figuren total ähnlich.
Garten

Man könnte in seinen

neben einen Gartenzwerg

auch einen Buddha stellen.

direkt vor die Haustüren gestellt ...

rM: Wie finden Sie den gemeinen deutschen Gartenzwerg?

rM: Mit .Endstadion der Sehnsüchte" assoziiert
man sofort
"Endstation Sehnsucht". Ist das
ein Zufall?
SHC:
ßentlich

Das ist kein Zufall.
war

das unser Arbeitsti-

tel, aber letztlich fand ich den Titel
sehr passend,
gonistinnen

rM: Sie betiteln Ihren Film explizit als Heimatfilm. Wieso diese
Genrebezeichnung?

Ei-

getrieben

weil

unsere Prota-

immer von Sehnsucht
wurden,

Geborgenheit,

nach

einem

Liebe,

besserem

Leben. Nach Heimat eben. ~
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