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Faszination
Fernost
Gehen in fremden
Rollen auf: Cosplayer
setzen auf Toleranz.
Hartes Training im
Shaolin-Tempel: ein
Schweizer Kampfsportler.
Kreischen, durchdrehen:
ein junger K-Pop-Fan.

Verrückt
nach K-Pop
Eine Tamilin in der Schweiz
liebt koreanische Popmusik
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Die Erinnerung an seine Asien-Reise
bleibt lebendig. Das Training sei schon
hart gewesen. Blutergüsse und Zerrungen
waren auf die Dauer nicht zu vermeiden.
„Bei mir hat der Körper nach einem Monat so stark rebelliert, dass ich nachts
zuckte und diverse Krämpfe bekam“, erinnert er sich. Auch die Begleitumstände
waren alles andere als luxuriös. „Man
muss sich vorstellen, man würde in einem
Rohbau wohnen mit nur einer Holzpritsche zum Schlafen. Keine Toilette, nur
ein Abflussloch, das auch als Duschabfluss dient. Es gab in der ganzen Schule
kein warmes Wasser. Richtig hart wurde
es, als die Temperaturen so gegen null
Grad sanken und das Wasser kurz vor
dem Gefrierpunkt war“, schildert er die
Situation im Shaolin-Tempel. Für die
meisten Ausländer ist das Training definitiv zu hart. Hauser hielt als einer der wenigen durch, sein Ziel vor Augen: immer
wieder bis an die persönlichen Grenzen
gehen.
Nach drei Monaten meldete ihn die
Schule in Zhengzhou unter ihrem Namen
zum Second World Traditional Championship an. Als er mit der Schweizer Nationalflagge und seinen Mitstreitern in das Stadion in Zhengzhou einläuft, ist er überwältigt: 80 000 jubelnde Zuschauer haben
sich zur Eröffnungszeremonie eingefunden. „Es war ganz klar einer der bewegendsten Momente meines Lebens.“ Dass
er eine Goldmedaille für die Kategorie
Kung-Fu ohne Körperkontakt erringen
würde, davon hätte er nicht zu träumen
gewagt. „Die Zeit in China war für mich
wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung
ging“, schwärmt der Fachberufsunteroffizier der Schweizer Luftwaffe. Besonders
geprägt hat ihn die Einsicht, mit wie wenig im Leben man auskommen kann und
dass man dennoch fähig ist, Leistung zu
bringen.

urchdrehen, kreischen, weinen, lachen und mitsingen. Das tun die
Fans. Das tun sie nicht wegen Hollywood-Musik oder Bollywood-Musik,
sondern wegen K-Pop. Knallig gestylte
Boy- und Girlgroups, abstrakte und mit
Choreographie gestaltete Musik-Videos
und von Liebe, Freundschaft und Familie
handelnde Themen sind kennzeichnend
für K-Pop, was für Korean Popular Music
steht und ein musikalisches Genre bezeichnet, das sich in den neunziger Jahren in der koreanischen Musikwelt entwickelte. Heute wird die Mischung aus HipHop, Soul und Rock auf der ganzen Welt
gehört.
Auch die Auszubildende Sinthu Selvaranjan ist verrückt nach K-Pop. Knallig,
schwarz und weiß hängen überall an den
Wänden ihres Schlafzimmers viele Poster
von koreanischen Gruppen. Nicht eine
kleine Lücke ist erkennbar. Von den Socken bis zu den Haarspangen ist alles mit
Fotos und Namen der Gruppen versehen
oder eingraviert. Aus dem weißen Kopfhörer, den Sinthus lange schwarze Haare
verdecken, dringt laute Musik in den
Raum. Die etwa 1,60 Meter große Tamilin arbeitet als Lehrling in Hirslanden, einem Spital in Zürich. Von montags bis
mittwochs geht die 20-Jährige zur Arbeit
und von donnerstags bis freitags zur Schule. An den Wochenenden muss sie für die
bevorstehenden Prüfungen lernen.
Es sei alles nur stressig, K-Pop sei die
einzige Erlösung aus ihrem überfüllten
Alltag. „Ohne K-Pop weiß ich nicht, wie
ich leben würde.“ Sie kommuniziert jeden Tag mit anderen Fans aus anderen
Ländern, hauptsächlich geht es um
K-Pop und die Neuigkeiten in der koreanischen Popmusik, doch ab und zu schreiben sie auch über ihr eigenes Leben, was
sie heute so gemacht haben, und lernen
sich so gegenseitig etwas näher kennen.
Viele vereinbaren Termine, an denen
alle Fans aus ihrem Land sich treffen und
dann persönlich kennenlernen können.
Einige reisen sogar extra nach Korea, um
Konzerte zu besuchen und somit ihre
Lieblingsgruppen live zu sehen.
Wenn man über K-Pop spricht, kommt
einem der koreanische Sänger Psy in den
Sinn, der für seine Single „Gangnam
Style“ und für seine verrückte Choreographie auf der Videoplattform Youtube berühmt geworden ist. Natürlich gibt es
mehrere Gruppen, die die Welt mit ihrer
Musik zu erobern versuchen. Dafür
braucht man jedoch Geduld und viel
Fleiß. So werden die Sänger und Sängerinnen bis zu sieben Jahre lang von einem koreanischen Unterhaltungsunternehmen ausgebildet. Sie werden in Sprachen, in Tanzen, in Singen und sogar in
Manieren und Benehmen trainiert. Die
Auszubildende bekommen in dieser Zeit
Punkte für ihre Fortschritte. Erst wer viele Punkte erreicht hat, wird in eine Gruppe einbezogen und öffentlich als Sänger
bekanntgegeben.
Auch nach der harten Probezeit ist es
für die Sänger nicht einfach. Denn die
zahlreichen Trainings, die sie absolvieren, werden von der Agentur bezahlt.
Dieses Geld wird vom Lohn der Sänger
abgezogen, so bekommen sie wenig
Gage, müssen dafür aber hart arbeiten.
Ob sie mehr oder weniger bekommen,
hängt erst von den Fans ab.
Die zahlreichen Aufzeichnungen, die
die koreanischen Gruppen und Sänger
sich heimholen, zeigen die stetige Popularität von K-Pop. So gewann zum Beispiel
die Boyband Exo vor drei Jahren den Titel „World’s Best Song“. Die Mädchenband Girl’s Generation holte sich eine
Auszeichnung für das beste Video des
Jahres 2014.
„Die meisten von uns können weder
flüssig Koreanisch sprechen noch verstehen, doch für uns ist die Musik die gemeinsame Sprache“, erklärt Sinthu. Mit
K-Pop kommen viele Fans auch mit koreanischer Kultur in Kontakt. Um die
Songtexte zu verstehen, lernen sie Koreanisch, doch auch Englischkenntnisse werden verbessert. „Ich komme aus Sri Lanka“, sagt Sinthu. „Meine Kultur ist ganz
ähnlich wie die der Koreaner. Ich fühle
mich wie verbunden mit ihnen durch Musik und durch Kultur.“ Aber für die Fans
aus anderen Kontinenten ist die koreanische Tradition eine komplett andere
Welt.
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er Himmel ist blau und klar.
Die Sonne scheint auf eine bunte Menschenmenge hinab, die
glücklich den Tag genießt. Auf
jedem Gesicht tritt unter farbenfroher
Schminke und skurrilen Verkleidungen
ein Lächeln hervor. Die merkwürdigen
Gestalten unterhalten sich lautstark miteinander, machen Bilder oder drängeln
sich bis ins Innere des Gebäudes, vor
dem sie stehen. Der Grund für diesen gewöhnungsbedürftigen Auftritt ist die Hanami, die jährlich im Mai in Ludwigshafen am Rhein stattfindet. In Japan ist die
Hanami das traditionelle Kirschblütenfest, in Deutschland wurde der Begriff
aufgegriffen und vereint die traditionellen Aspekte des Festes mit den modernen einer Convention, auf der sich Menschen mit ähnlichen Interessen treffen.
In diesem Fall werden die unterschiedlichsten Persönlichkeiten durch die gemeinsame Leidenschaft für die japanische Lebens- und Comic-Kultur vereint.
Der Grund für die schrillen Kostüme auf
der Hanami sind Cosplayer, die Charaktere aus Filmen, Serien, Computerspielen,
japanischen Comics und den dazugehörigen Serien durch Verkleidung und Verhalten möglichst originalgetreu darstellen.
Ein Beispiel hierfür ist eine füllige
Frau, die lediglich eine enganliegende,
neonpinke Weste trägt. Um das Nötigste
zu verdecken, hat sie ihre Verkleidung als
Ivankov aus One Piece mit einem hautfarbenen Badeanzug ergänzt, der mit einem
violetten Totenkopf verziert ist. Ihren
Hals ziert eine auffällig große, weiße Perlenkette. Die eigenen Haare der Frau
sind gekonnt unter einer veilchenfarbigen Afroperücke versteckt, die Augenbrauen durch aufgemalte, dünne Striche
ersetzt. Ihre großen Augen hat die Cos-

Schrille
Rollen
spielen
Sie stecken in schrägen
Kostümen und mögen
japanische Comics:
Cosplayer schlüpfen in
die Rollen ihrer
Helden. Zum Beispiel
Abiturient Ali, der sich
auf der Hanami in
Ludwigshafen zeigt
und dort auf Toleranz,
Weltoffenheit und
Gleichgesinnte trifft.

playerin schwarz umrandet und vom beweglichen Lid bis zum Ansatz der vermeintlichen Augenbrauen in einem auffälligen Blauton bemalt. Die enorm langen Wimpern sind natürlich gefälscht.
Die sogenannte Japankultur und der dazugehörige Cosyplay-Trend finden in der
westlichen Kultur nur selten Begeisterte.
In den letzten Jahren ist in Deutschland
jedoch ein Anstieg der Anhänger zu beobachten. Deutlich wird dies an der Anzahl
der Besucher der Conventions. 2006 interessierten sich noch 400 Menschen für
die Hanami. Sechs Jahre später waren es
an die 5200 Besucher. Es ist eine stetig
wachsende Gemeinschaft, die für Toleranz und Weltoffenheit steht.
„Früher war ich homophob, habe alle
gleich in eine Schublade gesteckt und
kannte nur meine eigene arabische Kultur“, erklärt der Zwölftklässler Ali Merhi
aus Trossingen, der seit einem Jahr intensiv seinem Hobby als Cosplayer nachgeht. „Allein die Atmosphäre auf der Hanami war voll überraschend und positiv.
Die Leute sind freundlich und tolerieren
wirklich jeden. Man stößt überall auf Akzeptanz und kann mit jedem über alles reden. Durch mein neues Hobby hat sich
mein Leben um 180 Grad gewendet.“
In seinem favorisierten Cosplay ist er
kaum zu erkennen. Die schwarzen Augenbrauen des Jungen sind grau übermalt. Seine Augen stechen durch grüne
Kontaktlinsen stark hervor. Ein weites
Gewand in der Farbe der weißen Langhaarperücke wird durch breite, grüne
Streifen an den hängenden Ärmeln verziert. Ein goldener Gürtel, der an Schlangenhaut erinnert, hält die Kleidung zusammen. An Alis Hals hängt eine lange
Eisenkette, an deren Ende eine schwarze
Styroporkugel befestigt wurde, die an

eine Eisenkugel erinnert. In seiner rechten Hand führt er ein geschwungenes
schwarzes Schwert mit weißen Details
mit sich. Da der Charakter Sharrkan aus
Magi, der hier dargestellt wird, keine
Schuhe trägt, verzichtet auch Ali darauf.
Bereits im Kindesalter interessierte er
sich für japanische Serien und entdeckte
später im Internet viele Gleichgesinnte,
die bereits einige Erfahrungen mit Conventions und Cosplays gesammelt hatten. „Ich habe beobachtet, dass viele, die
sich mit Cosplays beschäftigen, familiäre
oder Schulprobleme haben. Mir wird oft
erzählt, was da los ist. Es hilft.“ Das außergewöhnliche Hobby schweißt Menschen jeder Altersgruppe zusammen.
Oft fallen die Anhänger der Japankultur auch im Alltag durch bunte Haarfarben oder Kontaktlinsen auf. Auch Ali erregt mit rot gefärbten Haaren als Südländer Aufsehen und muss schnell lernen,
dass nicht jeder den Mut, anders zu sein,
bewundert. „Meine Freunde aus der Schule finden es idiotisch“, sagt der 18-Jährige. Unter anderem reagierte seine strenggläubige Mutter, die vor 20 Jahren aus
dem Libanon nach Deutschland kam,
mit Argwohn. Die schrillen Verkleidungen und farbenfrohen Perücken, die sich
im Zimmer ihres Sohnes häufen, verband
sie zu Beginn mit Satan und äußerte
Ängste darüber, dass ihr Sohn vom rechten Weg abgekommen ist. Aber auch sie
konnte nach einer ausführlichen Erklärung vom neuen Hobby ihres Kindes
überzeugt werden. Alis Vater befasst sich
nicht mit dessen Hobby und akzeptiert
es, solange sein Sohn niemandem schadet. „Die Kritik an Cosplayern ist frech.
Aber nicht alle finden das, was ich mache, schlecht“, berichtet Ali. „Viele ältere
Leute sind neugierig und sprechen mich

darauf an, warum überall Verkleidete
rumlaufen. Jugendliche sind meist eher
auf Spott aus.“ Auf der Hanami machte
Ali eine unverständliche Erfahrung mit
einer Gruppe von jungen Männern: „Sie
haben laut gelacht und sich deutlich über
mich lustig gemacht. Aber komischerweise kannten sie den Charakter, den ich dargestellt habe, genau.“
Für sein gewöhnungsbedürftiges
Hobby verzichtet der Abiturient, der Biotechnologie studieren möchte, auf Freizeitaktivitäten mit seinen Freunden. Neben seiner Schule und seiner Arbeit in einer kleinen Firma, in der er Softwareprobleme an Computern repariert, bleibt
ihm nicht viel Zeit für sich. Denn das Herstellen von Kostümen ist aufwendig. Das
Material für Rüstungen und Waffen, das
aus unterschiedlichen Stoffen, Holz, Perücken und Worbla-Masse besteht, kostet
für ein Cosplay bis zu 400 Euro. „Das
braucht verdammt viel Zeit. Mindestens
50 Stunden“, sagt Ali. Einen materiellen
Gewinn ziehen Cosplayer meist nicht
aus ihrem Hobby. Für diejenigen, die wie
Ali aus reinem Spaß cosplayen, gibt es
Wettbewerbe auf Conventions. Hierfür
müssen sich die Kandidaten zuvor anmelden und zu gegebenem Zeitpunkt einen
selbst gestalteten Auftritt vor Publikum
und Juroren vorstellen. Der Kreativität
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die
Teilnehmer dürfen singen, tanzen oder
ein kurzes Theaterstück aufführen. Die
Wettbewerbe erstrecken sich über mehrere Conventions, wobei ein Vorentscheid
unter anderem auf der Hanami stattfindet. Das Finale ist schließlich auf der
Frankfurter Buchmesse. Die Höhe des
Preisgeldes ist zuvor nicht bekannt.
Ezgi Cücü

Albert-Einstein-Gymnasium, Frankenthal

Dreißig Minuten Treppenhüpfen und Stockhiebe fürs Zuspätkommen
Ein Schweizer Kampfsportler trainierte ein halbes Jahr lang im spartanischen Shaolin-Tempel in der chinesischen Provinz Henan
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erspätungen wurden nicht geduldet und gnadenlos mit Liegestützen, Froschhüpfen oder gar Stockhieben bestraft. So hatte Marco Hauser
sich, als er ein Junge war, seinen Traum
nicht vorgestellt. Dennoch blickt der dunkelhaarige Schweizer mit den asiatischen
Zügen mit Freude auf die lehrreiche Zeit
in China zurück. Ohne zu wissen, auf was
er sich genau einließ, bestieg er 2006 die
Transsibirische Eisenbahn und begab
sich auf eine Reise, die den im Zürcher
Oberland wohnhaften Kampfsportler
noch lange prägen sollte.
Mitten im Herzen Chinas liegt die Provinz Henan – der Ursprungsort des weltberühmten Shaolin Kung-Fu. Mit 97 Millionen Einwohnern ist sie die bevölkerungsreichste Provinz Chinas. Hier absolvierte der 37-jährige Kampfsportlehrer
des Wu-Shu-Center in Wetzikon bei Zürich unter seinem persönlichen Shifu, seinem Lehrer, dem Großmeister Shi De
Cheng, im Shaolin-Tempel sechs Monate
lang ein intensives Training. „In China besitzt der Trainer absolute Autorität und
Handlungsfreiheit“, erklärt der leidenschaftliche Sportler. Trotzdem lassen sich
die chinesischen Kinder, die die Schule parallel zu den Erwachsenen besuchen,
nicht unterkriegen. „Selbst wenn es Zwischenfälle gibt, nach dem Training vertragen sich Schüler und Lehrer wieder“, berichtet der begeisterte Muay-Thai-Boxer
mit italienischen Wurzeln. Eine Ausbildung in einer Kung-Fu-Schule werde in
China besser eingestuft als ein Studium
an der Universität.
Das Training begann täglich um 5.30
Uhr. Geweckt wurde man von einer durchdringenden Sirene. Wenige Minuten später herrschte heilloses Chaos auf den Gängen. Hunderte von Schülern drängten zu
den Trainingsflächen, ohne sich vorher
gewaschen zu haben. Das Training erinnerte Hauser an seine Ausbildung im

Schweizer Militär. Zu Trainingsbeginn
stand man in Reih und Glied. Nach dem
Warmmachen, das vor allem dazu dienen
sollte, Kondition und Schnellkraft zu verbessern, fand ein kurzes Dehnen statt, gefolgt vom „Power-Training“. Dieses beinhaltete zehn Minuten Frosch- und dreißig
bis vierzig Minuten Treppenhüpfen.
„Im Gegensatz zum Unterricht in der
Schweiz wird die Dehnung nicht bis an
die Schmerzensgrenze, sondern über diese hinaus trainiert“, sagt Hauser mit einem schrägen Grinsen. Hauptübung ist
der Spagat. Hierbei drücken zwei Schüler
einem dritten, auf dem Rücken liegenden
Kollegen die Beine auseinander. „Nach
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dieser Übung konnte ich fast zwei Tage
nicht mehr richtig gehen, und trotzdem
musste ich mit vollem Einsatz am Training teilnehmen.“ Um 9.30 Uhr folgte
eine karge Frühstückspause – bestehend
aus einer Schale Reis mit ein wenig Gemüse und Sojamilch. Dann begann das eigentliche Morgentraining. Für Gruppen,
die eine ungenügende Leistung erbrachten, fand am Abend jeweils ein obligatorisches Zusatztraining statt.
Der kühle, helle Trainingsraum im Zürcher Oberland ist bloß mit dem Nötigsten
ausgestattet. An der Wand zwängen sich
ein paar Gymnastikbälle, Schemel und
Stangen in einem Gestell. Aus dem Kraft-
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raum tönt das rhythmische Klicken und
Summen der Maschinen. Marco Hauser
lässt sich auf einem Stapel Yoga-Matten
nieder. Er trägt ein schwarzes Trainingsgewand. Neben Kung-Fu und Tai-Chi bietet
Hauser auch Qigong und Yi Jin Jing an.
Schon als Junge war er von Kung Fu-Filmen fasziniert. Seine Mutter verbot ihm
jedoch, einen Kampfsport zu erlernen.
Sie fürchtete, er könnte sich auf eine Rauferei einlassen. Im Alter von 15 Jahren absolvierte der ausgebildete Zimmermann
daher erst einmal Krafttraining, bevor er
dann mit 20 sein Kampfsporttraining unter Master Chris Ritter (7. Dan) – seinem
heutigen Lehrer und Trainer – aufnahm.
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