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Im Namen der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft heiße ich Sie sehr herzlich zur 

Gedenkveranstaltung zum 60. Todestag des mit Korea und Deutschland gleichermaßen 

verbundenen Schriftstellers Mirok Li willkommen. 

Eine ganz besondere Freude ist es mir, den Vorsitzenden des Bayerischen 

Regionalverbandes der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, Herrn Honorarkonsul Johann 

Heitzmann, sowie die beiden Mirok-Li-Preisträger, die deutsche Literaturwissenschaftlerin 

Dr. Sylvia Bräsel und den renommierte koreanische Lyriker Professor Kim Kwang-Kyu zu 

begrüßen, die zum Thema „Mirok Li und seine Erben – eine Hommage zum 60. Todestag 

des großen Kulturmittlers zwischen Deutschland und Korea“ sprechen werden. 

Grundlage für eine kulturelle Verständigung stellt die Bereitschaft dar, das Wissen über 

„den Anderen“ zu vergrößern. Wenn wir zurückblicken, dann stellen wir fest, dass das 

Wissen über Korea, ein Land mit einer Jahrtausende alten Geschichte, in Deutschland sehr 

jung ist und zu Beginn mehr als spärlich war. Dies gilt besonders für die koreanische 

Literatur.  

Die erste deutsche Übersetzung aus dem Koreanischen erschien erst im Jahr 1893 mit der 

Veröffentlichung von „Koreanische Märchen und Legenden“ (übersetzt von H.G. Arnous) 

gefolgt von „Die Geschichte von Chunhyang“ im Jahr 1894.   

Es waren dies die ersten (übersetzten) koreanischen Stimmen, die einen Eindruck des fernen 

Koreas in Deutschland verbreiteten. Zuvor waren es immer wieder einzelne deutsche 

Persönlichkeiten gewesen, die hieran maßgeblichen Anteil hatten: Johann Adam Schall von 

Bell, Karl Friedrich August Gützlaff, Paul Georg von Möllendorf, Dr. Siegfried Genthe, Dr. 

Richard Wunsch oder Johann Bolljahn. Sie vermittelten Informationen vor allem durch 

Erzählungen und Reiseberichte, aber immer aus der Perspektive des Fremden.  

So wie es Deutsche gab, die nach Korea gingen, gab es auch, wenn auch wenige, Koreaner 

die nach Deutschland kamen. Mirok Li ist sicherlich der Bedeutendste davon!   

Mirok Li, wurde am 8. März 1899 in der Provinz Hwanghae im Nordwesten Koreas, im Ort 

Haeju als Sohn eines Gutsbesitzers geboren. Er wurde nach konfuzianischen Prinzipien 

erzogen und lernte bereits als kleines Kind von kaum vier Jahren anhand der alten 

chinesischen Klassiker die chinesischen Schriftzeichen. Tief verwurzelt in der traditionellen 
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koreanischen Kultur, machte er erste Erfahrungen mit der europäischen Kultur, als er mit 

zehn Jahren an eine moderne Schule nach westlichem Modell wechselte.  

Mit 20 Jahren beteiligte sich Mirok Li an der Unabhängigkeitsbewegung gegen die 

japanische Besatzung. Seiner Verhaftung entging er durch die Flucht nach Schanghai: Über 

diesen Weg gelangte er schließlich im Mai 1920 nach Deutschland. Nach einem Aufenthalt 

im Benediktinerkloster Münsterschwarzach, wo er intensiv Deutsch lernte und sich an die 

neue kulturell fremde Umgebung gewöhnte, studierte er von 1922 bis 1923 in Würzburg 

und Heidelberg Medizin. 1925 nahm er, nach einer krankheitsbedingten Unterbrechung, 

sein Studium in München wieder auf und studierte bis zu seiner Promotion 1928 Botanik, 

Anthropologie und Zoologie. 

Bereits während seines Studiums versuchte sich Mirok Li als Schriftsteller und konnte bald 

mit kurzen, in Korea spielenden Erzählungen und Essays, seinen Lebensunterhalt bestreiten. 

Er übersetzte auch wissenschaftliches Schrifttum und unterrichtete Freunde ostasiatischer 

Kunst in chinesischer Kalligraphie.  

Sein literarischer Durchbruch gelang ihm mit seinem autobiographischen Roman "Der Yalu 

fließt“, der 1946 erschien. Sein Werk wurde 1950 als eines der besten Werke in deutscher 

Sprache ausgewählt. Ein Erfolg der den Menschen Mirok Li, in den Worten des Verlegers 

Reinhard Piper, nicht veränderte: 

„Er blieb der stille, ungemein bescheidene Mensch, auch als in einer führenden Zeitschrift 

anlässlich einer Umfrage stand: Das im besten Deutsch geschriebene Buch des Jahres 

stammt von einem Ausländer: von Mirok Li“. 

Im Buch „Der Yalu fließt“ prallen die neue, westliche Zivilisation und die alte koreanische 

Tradition aufeinader. Über diese Begegnung des Osten mit dem Westen schrieb Wilhelm  

Hausenstein in einer Besprechung des Buches: 

„Die Begegnung des Ostens mit Europa ist das überpersönliche Problem des Buches. Aber 

die eigentliche, die inwendige Gegenständlichkeit findet sich in dem aus unbeirrbar 

östlicher Weisheit unbetont vortretenden Charakter des Erzählers selbst - in einer würdigen, 

die Noblesse eines Stils enthaltende Art, die Begegnung von Ost und West für seine Person 
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zu vollziehen; nämlich diskret, mit höflichen, ja kaum spürbaren, aber tiefsinnigen 

Vorbehalten“.  

So wie Goethe in Dichtung und Wahrheit“, beschreibt Mirok Li in der „Der Yalu fließ“ den 

Prozess der Vollendung eines Menschen durch das Zusammenspiel seiner Person und 

historischer Ereignisse, durch die Aufzeichnung der eigenen Kindheit und seiner geistigen 

und materiellen Entwicklung. 

Mirok Li gelang es einerseits, den Westen mit östlichen Gedanken vertraut zu machen und 

andererseits, westlichen Gedanken einen Weg nach Korea zu ebnen. Sein Lebensziel war es, 

den Austausch der Gaben des traditionellen Geistes und der eignen Kultur von Ost und 

West zu fördern. 

Durch seine autobiographischen Romane und koreanischen Erzählungen in deutscher 

Sprache sowie durch seine über alle Grenzen der Nationen, Völker und Bekenntnisse 

hinausragende Menschlichkeit war Mirok Li wohl der bedeutendste Kulturbotschafter 

zwischen Korea und Deutschland. 

Viel zu früh, am 20. März 1950, starb Mirok Li im Hause seines Gönners, des 

Kunstprofessors Alfred Seylers, hier in Gräfelfing bei München, wo er auch beerdigt wurde. 

Anders als den vorgenannten deutschen Persönlichkeiten aus den deutsch-koreanischen 

Beziehungen, war es ihm nicht vergönnt, in seine Heimat zurückzukehren. Voller Heimweh, 

sang er auf dem Sterbebett den Anfang der koreanischen Nationalhymne: „Bis das Meer des 

Ostens ausdörrt und der Paektusan-Berg abgetragen ist, möge Gott Korea schützen...“.   

Selbst dieser kurze Überblick über Leben und Werk von Mirok Li lässt bereits erahnen, 

welchen großen Einfluss Mirok Li auf die deutsch-koreanische kulturelle Verständigung 

besaß, sowohl durch sein künstlerisches Schaffen, wie auch durch seine Lehrtätigkeit. Er 

war ein Vermittler und Wegbereiter der deutsch-koreanischen Beziehungen.  

Er war, neben den überaus verdienstvollen deutschen Persönlichkeiten und den spärlichen 

Übersetzungen aus dem Koreanischen, die erste wirkliche Stimme Koreas in Deutschland.   

Das Erbe Mirok Lis, findet sich in den Worten mit denen der Autor Walter Leifer seinem 

verstorbenen Freund gedachte:  
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„Durch seinen alles verbindenden und versöhnlichen universalen Geist ist Mirok Li über 

seinen Tod hinaus zu einem bedeutenden Vermittler zwischen Deutschen und Koreanern 

geworden.“ 

Diese Charakterisierung des Wesens der Person und des Werks Mirok Lis, als versöhnend, 

verbindend und vermittelnd, zeigt, dass es Mirok Li gelungen ist zu einer wichtigen 

kulturelle Brücke zwischen Deutschland und Korea zu werden, als Stimme der koreanischen 

Kultur in Deutschland.  

Ich bin daher auch der festen Überzeugung: Die Deutsch-Koreanische Gesellschaft hätte 

keinen besseren Namensgeber für Ihren Preis finden können: Seit 2004 vergibt die Deutsch-

Koreanische Gesellschaft im Wechsel mit ihrer koreanischen Schwestergesellschaft den 

Mirok-Li-Preis. 

Es ist das Ziel der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, „Die freundschaftlichen 

Beziehungen zwischen dem koreanischen und dem deutschen Volke zu pflegen und 

hierdurch dem Gedanken der internationalen Verbundenheit und der Völkerverständigung 

zu dienen“. Aus diesem Grund verleiht die Deutsch-Koreanische Gesellschaft im Wechsel 

mit Ihrer Schwestergesellschaft in Korea, der Koreanisch-Deutschen Gesellschaft, den 

Mirok Li Preis an Personen, welche sich im besonderen Maße um die deutsch-koreanische 

Annäherung im Sinne des Erbes Mirok Lis, als Vermittler und Wegbereiter, verdient 

gemacht haben.      

Mirok Li hat sich nicht nur große Verdienste um die Deutsch-Koreanische Freundschaft 

erworben, sondern durch seine kulturmittelnde Tätigkeit an der Universität München auch 

um den Freistaat Bayern, was größten Respekt und höchste Anerkennung verdient. Ich 

wünsche mir, dass diese Gedenkfeier die Verdienste von Mirok Li symbolhaft unterstreicht 

und damit auch einen weiteren wertvollen Beitrag dazu geleistet wird, die kulturellen 

Brücken zwischen Deutschland und Korea nachhaltig zu vertiefen und weiter auszubauen. 

 


