
UnWall  
 East to West and North to South  

In der Ausstellung “UnWall: East to West and North to South" interpretieren 8 Berliner, 
Koreanische und Norwegische Künstler*innen den Zustand der Teilung Deutschlands und Koreas. 
Ihre persönlichen Erfahrungen zeigen berührend und nachdenklich, die komplexen 
Zusammenhänge und Folgen der Teilung. Historisch und abstrakt, stellen die Künstler*innen ihre 
Gedanken-, Gefühls- und Lebenswelt der geteilten beiden Länder dar. “UnWall: East to West and 
North to South" verbindet über Sprach- und Ländergrenzen hinweg. Ihre Arbeiten zeigen einen 
intensiven Blick auf das Leben in der DMZ, der demilitarisierten Zone und im geteilten 
Deutschland. Sie verdeutlichen das schreckliche Schicksal der Teilung für Familien und zeigen 
Ihren Lebensalltag im geteilten Land. Dabei wird vor allem auf die persönlichen Schicksale von 
Frauen und Männern, in Deutschland und Korea durch die Teilung eingegangen, um Parallelen 
und Kontraste sichtbar zu machen. Wie sah Ihr Alltag aus? Wie wurde die Teilung erlebt? 
Künstlerische Intervention überwindet geographische, politische und mentale Grenzen. Schafft 

20:00 13. Nov. Artist Talk : Frederick Krauke mit Dr. Heinrich-Wilhelm Wörmann | Vorsitzender Haus am Lützowplatz 
20:00 14. Nov. Screening und Artist Talk : ‘Eigensinn im Bruderland’ Julia Oelkers | Moderator :  Ben Wieting 
18:00 17. Nov. Concert and Talks Peace Bus From Busan, South Korea to Berlin | Artmerge Busan 

Artists  

Nik Nowak  Eunbi Kwon  Bertram Kober  Youngjoo 
Cho  Henrik Placht    
Hyeyoung Kim   Frédéric Krauke  Günther Schäfer 

Venue  

Projektraum Kunstquartier Bethanien,  
Mariannenplatz 2, 10997 Berlin 

Opening  
19: 00  8. November 2019:  
Eröffnung der multidisziplinären Ausstellung zum 
30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 

Opening hours  
14:00 - 18:00  09. - 17. November 2019  



Hoffnung und erinnert! Die Erfahrung von Teilung, bestimmt bis heute noch die künstlerische 
Identität der Teilnehmenden Künstler*innen. 30 bzw. 74 Jahre Geschichten von Menschen, die 
unter diesen Zuständen leben mussten und müssen. Der Fall der Berliner Mauer, die Eindrücke, 
Erfahrungen und Erinnerungen der Bürger, können die fortwährende Teilung der koreanischen 
Halbinsel reflektieren. Aber die hart erarbeiteten Lektionen und Erfahrungen vom Leben im 
Schatten der Mauer, fangen an zu verschwinden. Es ist sehr wichtig Sie festzuhalten, denn vom 
historischen Vorbild der deutschen Wiedervereinigung, können auch die Menschen in Korea 
lernen. 

Nach drei Jahren brutalem Krieg, wurde 1953 eine DMZ als Pufferzone zwischen Nord- und Südkorea 
errichtet. Sie ist knapp 4 Kilometer breit und erstreckt sich 248 Kilometer quer über die koreanische 
Halbinsel. Obwohl sie als die am stärksten militarisierte DMZ der Welt gilt, verändert sich die dortige 
politische Atmosphäre sehr schnell. Das gibt allmählich Hoffnung auf Wiedervereinigung für das geteilte 
Land.   
Die Erfahrung in einem gespaltenen Land zu leben, ist ein wesentlicher Teil der deutschen Geschichte. 
Der Fall der Berliner Mauer, die Eindrücke, Erfahrungen und Erinnerungen der Bürger, könnten die 
fortwährende Teilung der koreanischen Halbinsel reflektieren. Haben die Berliner Mauer und die DMZ, 
mehr Gemeinsamkeiten als angenommen? Vom historischen Vorbild der deutschen Wiedervereinigung, 
können auch die Menschen in Korea lernen. Es ist ein Ereignis das sich die Menschen in beiden Teilen, 
auch für ihr Land wünschen. Unabhängig davon, ob sich der Fall der Berliner Mauer oder die Deklaration 
zum Ende des Koreakrieges ähneln oder nicht. Eins haben beide gemeinsam. Sie bergen 30 bzw. 74 
Jahre Geschichten von Menschen, die unter diesen Zuständen leben mussten.   

Was fühlt eine Koreanierin beim Mauerfall? 

Mein Name ist Nabi Nara. Ich bin eine südkoreanische Kuratorin. Meine Familie ist eine sogenannte getrennte 
Familie aus Nordkorea. Väterlicherseits lebte sie einst dort, wo nun die demilitarisierte Zone ist. Deshalb konnten 
wir die Familie meines Vaters nicht einmal kontaktieren. Seit ich ein Kind war, versuchte mein Onkel jahrelang 
ohne Erfolg herauszufinden, wo der Rest unserer Familie im Norden lebt. Doch ehe wir in Erfahrung bringen 
konnten, ob unsere Verwandtschaft überhaupt noch am Leben ist oder nicht - waren mein Vater und mein Onkel 
bereits gestorben. Mein anderer Onkel und meine Mutter, leben bis heute noch in Cherwon. Das ist im 
nördlichsten Teil der Grenze in Südkorea. Dieses Jahr machte ich eine Forschungsreise dorthin. Es ist sehr 
schwierig und kompliziert einen klaren Blick zu behalten, oder gar zu entwickeln. Betrachte ich die Situation als 
Insider, oder als Außenseiter, oder beides? Wenn man dort ist, fühlt es sich unter der Bevölkerung nicht an als 
wäre Krieg. Hingegen werden mir hier in der westlichen Welt ständig Fragen gestellt, über die Kontraste zwischen 
den beiden Ländern. Fragen wie: “Ist das eine Korea gut und das andere böse?” “Welches Korea hat Recht?“ 
Ich kenne viele Familien die unter den Folgen der Teilung Koreas, Trennungen und Traumata erleiden mussten. 
Darüber hinaus gibt es auch viele Menschen, die versuchen nicht darüber zu sprechen, oder erst gar nicht 
darüber sprechen dürfen! Das macht mich wirklich traurig! 74 Jahre Separation waren zu viel und es ist an der 
Zeit, dem ein Ende zu setzen.  Jüngere Generationen und jene, die zur Zeit der Berliner Mauer aufgewachsen 
sind, erfahren ein Leben nach der Wiedervereinigung. Das ist ein Beweis für die Leistung der Stadt selbst.   
Dennoch scheint etwas verloren zu gehen. Die hart erarbeiteten Lektionen und Erfahrungen vom Leben im 
Schatten der Mauer, fangen an zu verschwinden. Aus diesem Grund ist es für mich so wichtig, mehr über den Fall 
der Mauer zu lernen. Wie die DDR aussah und wie der Mauerfall erlebt und empfunden wurde. Ich möchte all 
dieses Wissen auch in Korea verbreiten. Die DMZ sieht aus, als wäre sie in Stein gemeißelt. Als wäre sie 
unveränderbar. Aber es beginnt sich etwas zu ändern! Es ist sehr wichtig, diese gemeinsamen Erfahrungen in 
Berlin zu porträtieren. 



Artists & Works 

Nik Nowak 
Nik Nowak ist ein in Berlin lebender Künstler. Seine interdisziplinären künstlerischen Projekte beschäftigen sich mit dem 
weiten Bereich der kulturellen, politischen und neuro-affektiven Nuancen der klanglichen Vieldeutigkeit. Zum Beispiel 
akustische Waffen, welche der Anziehungs-Abstoßungs-Verflechtung des Klangs inhärent sind.   
  
 

No Silence for the Great Leader   |  Notes Towards A Symphony of Silence   Video 

Ende August 2017 war der in Berlin lebende Nik Nowak Teil einer internationalen Künstlerdelegation, die eingeladen 
wurde, an einem angeblichen Programm zur Förderung des “kulturellen Austauschs” mit nordkoreanischen Kollegen an der 
Universität der Schönen Künste in Pjöngjang teilzunehmen. Nowak schlug vor, in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- 
und Südkorea (DMZ) eine zeitweilige Vakuole von Nicht-Ton oder Anti-Klang zu schaffen, als Unterbrechung des 
propagandistischen Schallmilitarismus jeder Seite.  

Nowak versuchte mit den jeweiligen konfrontativen Soundsystem-Installationen einen identischen, aber phaseninvertierten 
Sound zu erzeugen, mit dem Ziel, die Sinuswellen sich gegenseitig aufheben zu lassen und so eine aktive Stille zu 
erzeugen.  

Trotz kontinuierlichen Verhandelungen mit einer Litanei hartnäckiger Beamter, sowohl auf staatlicher als auch auf 
universitärer Ebene wurden sämtliche Versuche zur Umsetzung vereitelt. 

Bertram Kober 

Famos abgewickelt  Fotografie  

Der VEB Famos bestand aus sehr vielen kleinen Zweigbetrieben. Der Betriebsteil in dem ich fotografiert habe, wurde erst 
in den 70er Jahren dem VEB Famos zugeordnet. Er befindet sich in Leipzig-Plagwitz, dem alten Industriegebiet im Westen 
der Stadt. Nach der Umwandlung in eine GmbH 1990, wurden alle Arbeiter entlassen und der Betrieb geschlossen. Da 
keine Rückgabeansprüche gestellt wurden, konnten Fertigung und Lagerhallen beinahe ungehindert in die Hände von 
Jugendlichen übergehen. Deren Zerstörungswut vollzog das, was die Erwachsenen vielleicht nur dachten. 1993 war ein Teil 
der Gebäude abgerissen und das noch Vorhandene, besenrein zur Vermarktung vorbereitet.   
 



Frédéric Krauke 

Lost Borders  Installation   

Stahl, video, Fenstern eines verlassenen Beobachtungspostens in der DMZ  204×216×224   

Frédéric Krauke ist in West-Berlin geboren und aufgewachsen. Er präsentierte im Zuge der DMZ Art Festa 2018, 
die Arbeiten “Lost Borders” am Goseong Unification Observatory in Südkorea. Die Arbeit “Lost Borders” ist eine 
Tuschezeichnung, gemalt auf den Fenstern eines verlassenen Beobachtungspostens in der DMZ. Es zeigt eine 
Nord und Südkoreanische Landschaft ohne Grenzanlagen. Der äußere Blick durch die Fenster erzeugt eine 
überblendete Landschaft, die beide Seiten zu einer vom Meer vereinten Landschaft kombiniert. Dies könnte sich 
als eine künstlerische Weiterführung in eine unerforschte, aber denkbare Zukunft entpuppen. 

Youngjoo Cho 

D M G (Demilitarized Goddesses)  Single channel video, 8mn 51sec. DMZ: Demilitarized Zone, South Korea  2015 



D M G (Demilitarized Goddesses), ist eine Videoinstallation mit sieben Reiseführerinnen aus Cheorwon DMZ. Jede von ihnen lebte 
schon 30-40 Jahre in der DMZ, zwischen Nord-und Südkorea. Sie verbrachten dort jeden Tag als Teil ihrer Arbeit. Die fünf 
Tanzfilmarbeiten, wurden mit einheimischen Frauen mittleren Alters aus Busan und aus Cheorwon DMZ gedreht. Die Arbeit selbst fand 
ihren Anfang, durch das Interesse für die Generation meiner Mutter. Frauen die kurz nach dem Krieg geboren wurden. Frauen die sich 
für ihre Männer und Kinder aufopferten. Selbst nach der Menopause und nachdem ihre Kinder bereits verheiratet waren, ging eine 
Vielzahl von ihnen arbeiten um ihre Familien zu versorgen. Man merkte ihnen an, dass sie sich immer noch damit wohl fühlen, als Frau 
oder Mutter von jemandem bezeichnet zu werden. Sie entdeckten während der Filmarbeiten,   ihre „schönen“ Seiten. Auch wenn es 
nur temporär war. Manche waren so glücklich, als wären sie selbst wieder Kinder und manche weinten, weil sie so stark berührt waren. 
Das vergangene Jahr traf ich durch mein Projekt über 100 Frauen, im Alter von 50-60 Jahren. Wir arbeiteten Tage und Monate 
zusammen und sobald sich mein Projekt dem Ende zuneigte, weinten wir aus Trauer zusammen. Durch ihre Erfahrungen und 
Geschichten, die sich über Jahrzehnte der koreanischen Geschichte ausdehnen, hatten wir einen Moment für uns bekommen. Einen 
Moment um uns an die Leben unserer Mütter und ihrer Generation zu erinnern.   

Eunbi Kwon 

 

Marx Gespenster und ich    Installation  4.5×3m Polyesther 2018 

Ein bewegliches Denkmal als künstlerische Intervention zu den ideologischen 
Machtverhältnissen in einem geteilten Land. Aufstieg, Fall und Dominanz einer 
Großmacht! Durch das Aufpumpen, Abpumpen und Betrachten, des 4.00 Meter hohen 
und knapp 2.50 Meter breiten Monuments, bekommt man einen Einblick in die 
Struktur der Gesellschaft. Aufstieg, Fall und kalte Gegenwart einer Großmacht,   
werden in einem Zeitintervall von knapp zwei Minuten bis zu einer   Stunde gezeigt. 
Der Betrachter ist bloß ein sehr kleines Wesen. Die meisten Menschen sind dazu 
gezwungen, sich der gegebenen historischen und politischen Situation anzupassen. Ihr 
irgendwie gerecht zu werden. Was kann das Individuum, die   Kunst in dieser Lage 
tun?   Wie soll man   reagieren um etwas   zu verändern? Das ist die Frage, die dem 
Projekt „Marx’ Gespenster und Ich“ zugrunde liegt. Dabei spielt die mir gegebene 
historisch-politische Lage eine vordergründige Rolle. Die alltägliche Erfahrung 
ideologischer Konflikte und Widersprüche, kenne ich aus einem geteilten Korea, wo 
ich geboren und aufgewachsen bin. Im ersten Satz des Manifests bezeichneten Marx 
und Engels den Kommunismus als Gespenst. 1993, vier Jahre nach dem Fall der 
Berliner Mauer, nahm Jacques Derrida in seinem Vortrag „Marx - Gespenster“ die 
Figur dieses Gespensts wieder auf. Ich habe mich diesem gespenstischen Charakter 
gewidmet. Darin ein gutes Motiv für meine Gedanken, über die historische Parallele 
und die Zusammenhänge zwischen Berlin und Seoul gefunden. Es ist   das geteilte 
Land! Vor dem Hintergrund meiner Recherchen, sowie der historischen 
Zusammenhänge und der gegenwärtigen Situation, möchte ich das Denkmal für Marx 
Gespenster, als ein flexibles, transportables Denkmal kreieren.  



Hyeyoung Kim 

Ein junger Mann, der zu einer Statue geworden ist.   150x500cm  Oil On Canvas 2016-2017 

Der Ort, an dem ich gewohnt habe, heißt Weißensee und befindet sich ganz im Nordosten Berlins. Weißensee ist ein Bezirk, der noch 
nicht ganz modernisiert worden ist und daher noch nach Sozialismus riecht. In der Tram nach Weißensee kann man auf der linken Seite 
des Weges, eine unheimlich große Thälmann-Statue sehen. Dabei musste ich kurz ans Sterben denken, dann musste ich schon 
aussteigen. Viele Statuen rings um den Weißen See fielen mir auf, eine davon besonders. Die Statue heißt Junger Arbeiter. Der Junge 
schaut mit unheimlichen tiefen Augen mit sauberer Körperhaltung, auf die Mitte des Sees. Er hat Arbeitskleidung und ein Paar 
Gummistiefel an, die bis zu den Knien reichen. Er hat keine Spannung in seinen Schultern und sah irgendwie nachdenklich und rein 
aus. Vor allem wollte ich wissen worauf er schaut, wonach seine tiefen Augen suchen. Ich stand ganz nah hinter ihm, wollte 
herausfinden worauf seine Augen sich richten. Doch je näher ich ihm kam, desto schrecklicher war die Spannung. Ich fühlte mich, als 
ob der Junge noch lebt. Bei den nächsten Besuchen der Statue, hielt ich immer Abstand zu ihm und setzte mich neben ihn. So habe 
ich einem Wesen meinen Respekt geschenkt. Wesen und Statuen. Die Statue befindet sich noch heute hier, doch existiert der Junge 
hier nicht mehr. Heute ist er hier, als eine Form oder Figur. In der Vergangenheit war er hier als ein Wesen. Ich gehe davon aus, dass 
eine Figur und Form, passiv als Bedeutung des Wesens fungiert. Mit dieser steht   das Wesen im Zusammenhang mit der Welt. Der 
Zusammenhang ist nicht einfach zu ergänzen durch Sprache. Doch es gibt   eine Spannung und Umkehrung zwischen den zwei 
Dimensionen, Jugend und Sterben....   

Günther Schäfer 

Berlin - Bilder aus zwei Jahrtausenden   Fotografie  
Maße variabel 1989  

Günther Schäfer verbrachte einen Großteil seiner Kindheit, 
in unmittelbarer Nähe der einstigen innerdeutschen Grenze 
in Franken. Er erfuhr sehr früh die Teilung in zwei deutsche 
Staaten. Die Teilung zwischen Land und Menschen. Er 
beobachtete, wie Deutsche - Deutschen bei der Flucht von 
Ost nach West halfen. Seine eigene Familie lebte auf 
beiden Seiten der Grenze. Familientreffen fanden Sonntags 
statt. Dabei grüßte man sich mit weißen Tüchern, von einer 
eigens für Grenzbesucher installierten Plattform,  von 
westlicher Seite aus. 



Henrik Placht 

”Dear leader where are you?” Watercolors made in Pyongyang D.P.R.K 2017  

Henrik Placht war über mehrere Jahre in Nordkorea, mit dem Projekt internationale Beziehungen in der Kunst. Es sollte 
einen Austausch mit dem isoliertesten Land ermöglichen. Die visuelle Kunstszene in Nordkorea ist größtenteils auf das 
Genre des sozialistischen Realismus beschränkt. Die 1000 angesehensten Künstler der Nation, sind Angestellte des 
berühmten Mansudae Art Studio. Das ist für die Schaffung patriotischer Kunstwerke, für sowohl das Inland - als auch das 
Ausland zuständig. 2017 leitete der Künstler einen Workshop. Dieser wurde offiziell vom Ausschuss für kulturelle 
Beziehungen, mit dem Ausland, der D.P.R. Korea genehmigt. In dem Workshop kreierte er gemeinsam mit den Studenten 
und Professoren der Kunstuniversität Pyongyang abstrakte Aquarellbilder. Er wird die Begegnung zwischen dem 
sozialistischen Realismus und der abstrakten Malerei teilen.   

 
 

Kuratorin : Nabi Nara  
Organisiert durch SOMA Art Space, Koreanisches Kulturzentrum 
nabinara@berlin.com  +49 15752705965 
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