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Als Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen Parlamentarier-
gruppe des Deutschen Bundestages, Ko-Vorsitzender des 
Deutsch-Koreanischen Forums und Ehrenpräsident der 
Deutsch-Koreanischen Gesellschaft habe ich sehr gerne die 
Schirmherrschaft über das Künstleraustausch-Projekt „change-
exchange“ des Vereins Berliner Künstler (VBK) und des Künst-
lervereins Yang Pyeong aus der Republik Korea übernommen, 
das in diesem Jahr das Thema „smARTcities“ zum Inhalt hat. 

 
Welch große Bedeutung diesem deutsch-koreanischen Ausstellungsprojekt bei-
gemessen wird, belegt die erneute Übernahme der Schirmherrschaft auf koreani-
scher Seite durch den ehemaligen Minister für Kultur, Sport und Tourismus der 
Republik Korea und Mitglied der Koreanischen Nationalversammlung, Herrn 
Byung-Gug Choung. 
 
Neben den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen leisten insbesondere 
auch Kunst und Kultur einen entscheidenden Beitrag für die koreanisch-deut-
schen Beziehungen. „Yang Pyeong aus Korea trifft den VBK“ – dieses Aus-
tauschprojekt leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Kultur unse-
rer beider Länder und trägt dazu bei, die kulturelle Brücke zwischen Deutsch-
land und Korea weiter auszubauen, was größten Dank und höchste Anerken-
nung verdient. 
 
Danken möchte ich allen, die dieses Künstleraustausch-Projekt ermöglichten. 
Mein besonderer Dank gilt dabei der Initiatorin und Projektleiterin, der in Berlin 
lebenden koreanischen Künstlerin SOOKI, aber auch der Vorsitzenden der Kore-
anischen Künstlerinnenvereinigung der Republik Korea, Frau Prof. Ryu Min-Ja.  
 
Die Ausstellung „smARTcities“ mit 25 koreanischen und 19 deutschen Künst-
lern versteht sich als Pendant zur Ausstellung, die im vergangenen Jahr im Kore-
anischen Yang Peyong Museum in Seoul stattgefunden hat und im Rahmen der 
seit 2011 bestehenden Biennale des Vereins Berliner Künstler (VBK) unter  
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dem Titel „Changeexchange“ eine feste Größe im kulturellen Austausch von 
Berlin und Seoul geworden ist. 
 
Die 10. Asien-Pazifik-Wochen Berlin widmen sich vom 18. bis 29. Mai 2015 an-
knüpfend an den Erfolg von 2013 wieder dem thematischen Schwerpunkt 
„Smart Cities“, was die ausstellenden Künstler zum Anlass genommen haben, 
aus künstlerischer Sicht kritische Ideen zu entwickeln. Die Arbeiten der Aus-
stellung „smARTcities“ sind ein Versuch, das Thema der Entwicklung von le-
benswerten oder „smarten Städten“ in vorbildlicher Weise um den Teil der 
künstlerischen Gestaltung und Planung zu erweitern und diesem eine wesent-
lich stärkere Bedeutung beizumessen, denn Städte sind letztlich sowohl in 
Deutschland, als auch in Korea nicht nur ein Spiegel der technischen Möglich-
keiten, sondern auch des ästhetischen Bewusstseins. Malerei, die bildenden 
Künste und insbesondere auch die Bedeutung, die diesen in unseren Städten 
beigemessen wird, sind ein wichtiger Botschafter der deutschen und der korea-
nischen Kultur. 
 
Das Künstleraustausch-Projekt zwischen dem Verein Berliner Künstler (VBK) 
und dem koreanischen Künstlerverein Yang Pyeong steht sicherlich im Geiste 
der deutsch-koreanischen Freundschaft. Es ist Ausdruck der Verbundenheit 
zwischen Deutschland und Korea und es werden im Geiste einer nachhaltigen 
Freundschaft weitere Brücken zwischen unseren beiden Ländern gebaut.  
 
Dieses Projekt steht aber auch durch die Teilnahme deutscher Künstler aus der 
ehemals geteilten Stadt Berlin – dem Symbol der deutschen Teilung – für eine 
innerkoreanische Annäherung. Deutschland verband 40 Jahre mit Korea das 
Schicksal der Teilung und auch 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und 
der friedlichen Revolution in der DDR ist die überwundene Teilung Deutsch-
lands und ihr Fortbestehen auf der koreanischen Halbinsel weiterhin ein wichti-
ges Element der Verbundenheit zwischen Deutschland und Korea. Die Kunst-
werke der deutschen und koreanischen Künstler tragen den Geist der Einheit 
und der Überwindung der Teilung der koreanischen Halbinsel in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit und bringen insbesondere in Berlin folgende Botschaft 
zum Ausdruck: So wie die Mauer in Berlin gefallen ist und die deutsche und da-
mit die europäische Teilung mit ihr friedlich überwunden wurde, so wird auch 
die Zeit für ein neues geeintes Korea kommen! 
 
Als Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe des Deut-
schen Bundestages, Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums und 
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Ehrenpräsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft möchte ich allen verant-
wortlichen Organisatoren des Künstleraustausch-Projektes „changeexchange“ 
für ihr Engagement um die deutsch-koreanische Freundschaft danken. 
 
In diesem Sinne wünsche ich den Besucherinnen und Besuchern der Ausstel-
lung „smARTcities“ im Koreanischen Kulturzentrum Berlin ein inspirierendes 
Kunsterlebnis.  
 
In herzlicher Verbundenheit verbleibe ich 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


