
Von Sylvia Bräsel*

In einer Steinmetz-Werkstatt in
Wolgast wird an einem beson-
deren Auftrag gearbeitet: einer

Gedenktafel in deutscher und ko-
reanischer Sprache. Am 6. August
soll die Tafel für Johann Bolljahn
an der „Alten Schule“ in Usedom
enthüllt werden. Wer war Johan-
nes Bolljahn, der vor 150 Jahren in
Paske auf Usedom geboren wurde?

Der Mann von der Ostsee-Küste
hat im fernen Korea am Japani-
schen Meer – das von den Korea-
nern „Ostmeer“ genannt wird – ein
Kapitel deutsch-koreanischer Ge-
schichte mit geschrieben. Vor 114
Jahren, am 15. September 1898,
wird der Sohn eines Fischers als
Kandidat für den Posten des Rek-
tors der in Seoul (Korea) neu ge-
gründeten „Kaiserlichen Deut-
schen Sprachschule“ von diploma-
tischen Kreisen ausgewählt.

Zielstrebiger, sangesfreudiger
und lebensbejahender Mann
Ein bemerkenswerter sozialer Auf-
stieg für einen jungen Mann aus ei-
nem Fischerdorf, der mit Energie,
einer Prise Abenteuerlustund Fern-
weh dafür gearbeitet hatte. Heute
giltBolljahn, der die deutsche Spra-
che als Lehrer nach Korea brachte,
als „Stammvater“ des Goethe Insti-
tuts in Seoul und ein früher Förde-
rer der Deutschausbildung an ko-
reanischen Universitäten. Lange
ist über den Geburtsort dieses Kul-
turmittlers zwischen Korea und
Deutschland nichts bekannt.
Durch einen Glücksfall findet sich
2004 eine Schulakte im Stadtarchiv
Angermünde, die das Geheimnis
seiner Herkunft lüftet.

Die Dokumente und Fotos aus
Korea zeichnen das Bild eines ziel-
strebigen, sangesfreudigen und le-
bensbejahenden Mannes, der das
harte Dasein eines Küstenvolkes
aus der Kindheit kennt. Johann
Bolljahn wird am 20. Februar 1862
in Paske – heute ein Ortsteil der
Stadt Usedom – als Sohn eines Fi-
schers und Kornhändlers geboren.
Der Alltag der Familie ist karg und
durch harte Arbeit geprägt.

Bolljahn scheint ein aufgeweck-
ter und wissbegierigerJunge gewe-
sen zu sein. 1878 kann er seine Auf-
nahme als Zögling am Königlichen
Preußischen Evangelischen Schul-
lehrerseminar zu Kammin in Hin-
terpommern erreichen. Das Entlas-
sungszeugnis vom 1.9.1881 be-
scheinigt ihm die Befähigung zum
Volksschullehrer sowie Kantoren-
und Organistendienst. Nach der
Lehramtsprüfung zum Elemen-
tar-Lehrer tritt Bolljahn seine 1.
Stelle in Selz beiTreptow an der Re-
ga in Hinterpommern an. Von 1882
bis Mai 1884 ist er als Lehrer in sei-
ner Heimat auf Usedom tätig. Es
spricht für die Weltoffenheit des
jungenBolljahn, dass er im Septem-
ber 1884 eine Lehrerstelle an der
Höheren Töchterschule in Man-
chester in England erhält. Mit dem
ersparten Geld finanziert er eine

Französisch-Ausbildung in Paris
und legt in Deutschland das Exa-
men für Mittelschul-Lehrer ab. Für
seine Zeit bestens ausgebildet und
mit Auslandserfahrungen probiert
er seine pädagogische Befähigung
von 1888 bis 1889 als Lehrer für
Deutsch und Französisch an der
Knaben-Mittelschule in Anger-
münde aus. Doch dann hält es den
Mann von der Ostsee nicht mehr in
Europa. Im Juni 1889 trifft der
27-jährige Vorpommer in Tokio
ein. Er hat sich erfolgreich als Leh-
rer an der Evangelischen Deut-
schen Schule beworben.

Der deutsche Jurist und Reform-
politiker Georg Michaelis, der in Ja-
pan lehrte, lobt den Unterricht des
jungen Lehrers – und notiert: „Herr
Bolljahn gefällt uns allen sehr. Er
ist ein 27 Jahre alter, frischer, voll-
bärtiger blonder Mann, singt und
spielt Geige – und die Jungen hin-
gen alle gleich mit intensiver Liebe
an ihm. Er scheint ein glücklicher
Griff gewesen zu sein“. So verwun-
dert es nicht, dass Bolljahn die Stel-
lung in Seoul erhält. In Reisebe-
schreibungen der Zeit über Korea
wird immer wieder das Lehrtalent
des„Musterpädagogen“ hervorge-
hoben.

Der Journalist der „Kölnischen
Zeitung“ Siegfried Genthe
schreibt 1901 begeistert: „Ich hörte
in verschiedenen Fächern zu, Erd-
kunde, Kopfrechnen, Geschichte,
deutsche Grammatik und deutsche
Dichtung. Am meisten wunderte
mich, wie es gelungen war, ein so
schwer greifbares und selbst den
meisten Deutschen nur dem Ge-
brauch nach vertrautes Stoffge-
biet, wie die deutsche Grammatik,
den jungen Koreanern fasslich zu
machen. Beim Abfragen bediente
sich der Lehrer ausschließlich des
Deutschen.“

Eine goldene Uhr
für den Fleißigsten
Siegfried Genthe ist es zu danken,
dass wir noch heute eine Vorstel-
lung von der gesellschaftlichen An-
erkennung, den Unterrichtsmetho-
den, und dem Verlauf der Prüfun-
gen an der Kaiserlichen Deutschen
Sprachschule unter Rektor Boll-
jahn in Seoul erhalten können. So
heißt es: „Besonders lehrreich war
eine allgemeine Prüfung und Preis-
verteilung, die am Ende des Som-
merhalbjahrs stattfand. Der Konsul
sowie Leiter und Angestellte der
HamburgerFirma Meyer & Co. hat-

tenverschiedenePreise gestiftet, ei-
ne goldene Uhr für den Fleißigsten,
silberne Zigarettenbüchsen, Ta-
bakspfeifen, Weckuhren und ande-
re nützliche Dinge für die verschie-
denen Grade der Leistungen. Der
Kaiser hatte den Unterrichtsminis-
ter abgesandt, und die Deutsche
Kolonie hatte sich vollzählig einge-
funden“. Weltoffenheit, Toleranz
und Mittlergeist beweist Bolljahn
auch in seinenPublikationen. Insei-
ner Zeit gehört es zum guten Ton,
dass ein Lehrer in gehobener Stel-
lung sich wissenschaftlich profi-
liert. Die Spannbreite seiner Veröf-
fentlichungen in Zeitschriften geht
über Missionskunde und Religions-
wissenschaft bis zu Philosophie
und Pädagogik. Er schildert Land,
Leute interessant und mit Span-
nung für den Leser. Vielleicht ver-

steht Bolljahn das Küstenvolk in
Ostasien auch deshalb so gut, weil
er selbst vom Meer aus einfachen
Verhältnissen stammt. Anschau-
lich – und für seine Zeit unkonven-
tionell – schildert er die volkstümli-
chen Traditionen: „Korea ist das
Land der Sagen, Legenden und
Märchen. Von Zwergen und Hein-
zelmännchen, die dem Guten be-
hilflich sind, dem Schlechten aber
manche nachteilige Possen und
Streiche spielen, wimmelt es an al-
len Orten. Das Geheimnisvolle,
Mysteriöse belebt die Natur und
dieganzeAnschauungs- undDenk-
weise des koreanischen Volkes
vomLebensanfang bis zumLebens-
ende.“ Pfiffig vermerkt er: „Nach-
druck verboten“. Manche seiner
Artikel verkauft er nochmals unter
demNamen „J-Paske“. Da der klei-
ne Ort Paske kaum auf einer Land-
karte vermerkt war, kann Bolljahn
sicher sein, dass dieses Pseudonym
nicht so einfach zu entschlüsseln
sein wird. So bleibt dieses Geheim-
nis bis 2004 bestehen.

Johann Bolljahn
liebt die Geselligkeit
Andererseits ist Bolljahn jede Form
von Überheblichkeit fremd. Nicht

zuletzt über seine Sangesfreudig-
keit und Musikbegeisterung findet
er schnell Kontakt zu den Korea-
nern. Johann Bolljahn liebt die Ge-
selligkeit. Besonders mit dem Arzt
am Koreanischen Kaiserhof Dr. Ri-
chardWunsch –der anderUniversi-
tät Greifswald promoviert hatte –
scheint ihn eine Männerfreund-
schaft zu verbinden. Da ist von
Empfängen in der deutschen Ge-
sandtschaft, vom Schlachtfest bei
Kapellmeister Eckert, Silvester-
feiern bei der Kaufmannsfamilie
Wolter, Skatrunden mit Dr.
Wunsch und der Hochzeit der
Tochter von Kapellmeister Eckert,
bei der Bolljahn Trauzeuge wird,
die Rede.

Im Oktober 1903 beklagt Dr.
Wunsch in einem Brief das Versa-
gen der koreanischen Regierung
mit Blick auf jegliche Modernisie-
rung des Landes. Die Schließung
derKaiserlichenDeutschen Sprach-
schule 1910 ist ein Ergebnis dieser
Abschottung, die in die koloniale
Abhängigkeit von Japan (1910 –
1945) führte.

1919 kehrt Bolljahn nach 30 Jah-
ren in Ostasien – davon 20 Jahre in
Korea – nach Deutschland zurück.
In Swinemünde erwirbt er eine Vil-
la und nimmt eine Stellung als Leh-
rer an der Marinefachschule in
Osternothafen an. Mit 60 – am 15.
September 1922 – heiratet Johann
Bolljahn in Swinemünde Ida Wil-
helmine Gorschalki. „Idel“, wie
nach Auskunft von Käthe Bugdahn
aus Paske – der letzten lebenden
Zeitzeugin – Johann Bolljahn seine
Fraunannte, ist dieWitwe des deut-
schen Kaufmanns Gorschalki, der
in Seoul für Esswaren aus der Hei-
mat gesorgt hatte. Die Lebensreise
des Johann Bolljahn endet am 25.
Oktober 1928 mit 66 Jahren. Jo-
hann Bolljahn wird auf dem Fried-
hof in Paske beigesetzt. Wie sagte
er mal? „Im Leben Gottes weite
Welt. Im Tode die Heimat.“
* Die Autorin ist Dozentin an der
Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Erfurt.

Im Leben Gottes weite Welt
Johann Bolljahn (1862-1928) ist

Begründer des Deutschunterrichts in
Korea – die ungewöhnliche Karriere

eines Fischersohns von Usedom.

Der Pädagoge Johann Bolljahn mit koreanischen Schülern an Kaiserlichen Deutschen Sprach-
schule in Seoul. Repros: Sylvia Bräsel

Dr. Johann Bolljahn
aus Paske auf
Usedom lehrte und
lebte 30 Jahre in
Ostasien, davon
20 Jahre in Korea.

Das Geburtshaus von Johann Bolljahn in Paske auf
Usedom. Foto: Hartmut Bräsel

Die Alte Schule in der Stadt Usedom heute. Hier
war Bolljahn von 1882 bis 1884 als Lehrer tätig.

Das koreanische Schulwesen. Publikation von Johann
Bolljahn vom April 1900.

Eine Gedenktafel zu Ehren von Jo-
hann Bolljahn wird am 6. August an
der Alten Schule in der Stadt Usedom
angebracht. Die Veranstaltung der
Stadt und der Deutsch-Koreanischen
Gesellschaft beginnt um 15 Uhr.

Park mit Pagoden in Seoul. Eine Postkarte, die Johann Bolljahn um 1905 nach Deutschland
schickte.
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